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IL TERZO SOLD OUT E 
LA PRIMA VOLTA DI CISSÉ

Terzo sold out stagionale allo Stadio Druso. Il 
cartello di “tutto esaurito”, esposto contro Parma 
e Cagliari è comparso anche contro il Palermo. 
Tribune gremite in ogni ordine di posti e scenario 
suggestivo contro i rosanero siciliani. Una sfida 
terminata con un gol per parte e con una “doppia 
prima volta”. Il giovane attaccante Moustapha 
Cissé, classe 2003, arrivato nella finestra di 
mercato di gennaio, per la prima volta è sceso 
in campo dal primo minuto e dopo 5’ di gioco ha 
messo a segno il suo primo gol con la casacca 
dell’FCS con una potente conclusione di destro e 
di collo pieno ad incrociare da dentro l’area ospite. 
Nella foto la grande gioia del 19enne biancorosso 
immortalata dall’obiettivo di Emilio Bordoni.

DRITTES „SOLD OUT“ 
UND PREMIERENTREFFER 

FÜR CISSÉ
Nach den Meisterschaftsbegegnungen mit 
Parma und Cagliari spielten Kapitän Fabian Tait 
& Co. auch gegen Palermo vor ausverkauften 
Rängen. Für die Weißroten handelte es sich um 
das dritte „Sold Out“ dieser Saison. Das Match 
gegen den Traditionsclub aus Sizilien endete 
mit einem 1:1-Unentschieden. Der junge FCS-
Angreifer Moustapha Cissé, der erst vor wenigen 
Wochen nach Südtirol gewechselt war, wird 
diesen Tag für immer in Erinnerung behalten. In 
seinem ersten Startelf-Auftritt für die Weißroten 
brauchte der 19-Jährige aus Guinea (Jahrgang 
2003) nur fünf Spielminuten, um seinen ersten 
Treffer im FCS-Trikot zu erzielen. Cissé hatte 
frühzeitig erkannt, dass Odogwu den weiten 
Einwurf von Curto mit dem Kopf verlängern 
würde, brachte sich in Schussposition und 
beförderte das Leder mit einem wuchtigen 
Abschluss unter die Querlatte ins gegnerische 
Tor. Verewigt wurde dieser besondere Moment 
vom offiziellen FCS-Fotografen Emilio Bordoni.
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N e i  g i o r n i  s c o r s i  è  a r r i v a t o  i l  m e r i t a t o  p r o l u n g a m e n t o  d e l  c o n t r a t t o  p e r 

l ’a t t a c c a n t e  a p p r o d a t o  i n  b i a n c o r o s s o  n e l l ’e s t a t e  d e l  2 0 2 0 ,  p r o t a g o n i s t a 

d e l l ’a s c e s a  d e l l ’ F C S ,  a u t o r e  d e l  p r i m o  g o l  i n  s e r i e  B ,  d i  r e t i  i m p o r t a n t i  e  d i  d u e 

d o p p i e t t e  m e s s e  a  s e g n o ,  r i s p e t t i v a m e n t e  c o n t r o  C a g l i a r i  e  R e g g i n a  a l  D r u s o

R
iavvolgiamo rapidamente il nastro e 
facciamo un salto nel passato, nean-
che troppo lontano. Partiamo dall’i-

nizio della storia di Raphael Odogwu in 
biancorosso. E’ una calda mattina di mezza 
estate del 2020, dopo il primo lockdown. 
L’appuntamento è a Belfiore, comune della 
provincia veronese ad una quindicina di 
minuti d’auto dal capoluogo scaligero. Ad 
attenderci sulla porta di casa, c’è Raphael 
Odogwu, pronto ad intraprendere il suo 
primo viaggio verso l’FCS Center di fronte 
alle telecamere posizionate in macchina per 

la prima video-intervista a “tutto campo” da 
giocatore biancorosso nella versione “on the 
road”. Un racconto pubblicato sul numero 
di agosto 2020 del nostro magazine, in cui 
è raccontata tutta la storia di Odogwu nel 
“pre FCS”.  A quel tempo, “Rapha” si era 
legato da poco all’FC Südtirol per due anni 
con opzione per il terzo, dopo una stagione 
intensamente vissuta e bruscamente inter-
rotta - causa Covid – con la maglia della 
Virtus Verona nel campionato di serie C 
girone B (lo stesso dei biancorossi): 27 pre-
senze, 8 reti e 7 assist. 

il  
  

biancorosso
LEONE
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“Rapha” cos’è successo da allora ad 
oggi?
Sono passati ormai due anni e mezzo dal 
mio arrivo in biancorosso: sul campo, come 
squadra, ci siamo tolti tante belle soddisfa-
zioni e in questo contesto, personalmente, 
sono maturato, sono diventato uomo e i 
risultati si vedono.

Nei giorni scorsi è arrivato il rinnovo 
del contratto: quanto sei contento?
Sono particolarmente soddisfatto di aver 
prolungato il contratto. Quando mi è stato 
proposto non ho esitato ad accettare con-
vintamente con l’obiettivo di proseguire 
e condividere con la società un impor-
tante percorso intrapreso. Sono conten-
tissimo. In questi anni in biancorosso ho 
lavorato sodo fuori e dentro il campo e 
anche dal punto di vista mentale per arri-
vare a questo. 

Questa serie B quanto bella è, quanto 
ti piace?
Quello in corso è un campionato bellis-
simo ed emozionante, in modo particolare 
per uno come me, da sempre estimatore 

Raphael Odogwu, nato a Verona il 28 
gennaio 1991, 188 centimetri, nel corso 
della prima stagione in Serie B, fino ad oggi, 
ha messo a segno con la casacca della matri-
cola biancorossa 8 reti, firmando 2 assist in 
24 gare giocate (1770’) a cui si aggiunge il 
gol in Coppa Italia Frecciarossa contro la 
Feralpisalò al “Druso”.

Prima e storica rete personale e dell’FCS 
tra i cadetti nella seconda giornata di cam-
pionato al “Druso” contro il Venezia (1-2), 
suo il gol-partita a Palermo (0-1), la prima 
doppietta con il Cagliari (2-2), il gol del 
momentaneo 0-2 a Bari (2-2), la rete del 
raddoppio a Cittadella (0-2) e la doppietta 
contro la Reggina al “Druso” (2-1).

“Rapha”, mister Bisoli dice che ti ha cre-
ato una nuova carriera. Tu cosa pensi?
Sicuramente ho avuto modo di rilanciarmi 
su un palcoscenico importante.

Il tuo primo gol in B è stato anche il 
primo tra i cadetti dell’FCS, poi hai 
marcato la vittoria a Palermo, quindi la 
prima doppietta con il nobile Cagliari, 

Mister Bisoli ha parlato di Rapha alla 
Gazzetta dello Sport (2 febbraio), 
rispondendo così alla considerazione 
“Una rivelazione: a 32 anni, al debutto 
in B, è già a quota 8”:
“E’ un piccolo Lukaku, se non si fosse 
accontentato del suo strapotere fisico, con 
la sua tecnica sarebbe arrivato in B prima”.

dei tifosi e delle curve è un piacere vedere 
certe coreografie. Per quanto riguarda gli 
obiettivi, il mio principale è quello comune”. 
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il raddoppio momentaneo a Bari e il 
raddoppio a sigillare il successo a Cit-
tadella prima della doppietta con un’al-
tra grande, la Reggina: qual è stato il 
gol più bello, quello che hai impresso 
nella mente e nel cuore?
Il gol del vantaggio con il Venezia nella 
seconda giornata di campionato non potrò 
dimenticarlo mai: è stato il primo in B sia 
per me che per la società, purtroppo non ha 
portato punti visto com’è andata negli ulti-
missimi minuti, comunque resta una grande 
gioia e un’impronta significativa.

Il rammarico più grande?
Sicuramente l’incrocio dei pali che ho cen-
trato al “Ferraris” contro il Genoa. Ci penso 
ancora!

Tanto è stato fatto, tanto resta ancora 
da fare in un campionato in cui è vie-
tato mollare, anche solo un po’: sei 
d’accordo?
Siamo contentissimi della classifica, delle 

Al momento dell’ufficializzazione 
del prolungamento contratto, il 
direttore sportivo biancorosso, 
Paolo Bravo ha espresso parole di 
grande soddisfazione:
“Credo proprio sia un rinnovo meritato. 
Era già in pancia da tempo. Lo abbiamo 
ufficializzato adesso. Sono convinto 
che Raphael sia stato fino ad oggi un 
valore aggiunto, meritevole di una gra-
tificazione contrattuale, quindi pe tutto 
quello che è successo ha il giusto pre-
mio. In Serie B si è rivelato uno dei 
giocatori più importanti nel suo ruolo”.

prestazioni e anche dei miei numeri, tutta-
via il calcio non ti consente di mollare mai, 
neanche di un centimetro, quindi avanti 
stando saldamente sul pezzo.

Guardando il futuro scrutando una ide-
ale sfera di cristallo cosa intravedi?
Non lo dico. Ho disegnato in testa un certo 
percorso, che tengo per me. Se dovesse avve-
rarsi ve lo dirò più che volentieri!

Sei nato e cresciuto nel capoluogo 
scaligero e all’Università di Verona 
hai conseguito due lauree: la prima in 
Economia e Commercio con una tesi sul 
bilancio dell’Inter, la seconda in Legi-
slazione d’Impresa con la tesi sullo 
Juventus Stadium, poi hai aggiunto 
dell’altro: in questo momento quale 
percorso formativo stai seguendo per 
acquisire nuove competenze?
Sono concentrato molto sul campo, tutta-
via, nel tempo libero cerco sempre di met-
termi in gioco nella formazione per acqui-

sire competenze. In questo periodo, più 
che altro per curiosità e per capire alcune 
dinamiche, sto partecipando ad un corso 
a distanza organizzato dall’Associazione 
Calciatori sulla figura del team manager.

Stai usando ancora le scarpe che ti ha 
regalato Lukaku, il tuo idolo neroaz-
zurro col numero 90?
Sì, sì, le sto usando. Sono quasi consumate, 
però continuano a portarmi bene, quindi 
continuerò ad usarle.

Il sogno nel cassetto?
Arrivare dove non sono mai arrivato. 

Ci facciamo compagnia!
info@radiodolomiti.com | www.radiodolomiti.com |  348 5140444 |  Radio Dolomiti-Trento |  Radio Dolomiti

DAL 197
5

Rapha Odogwu al “Druso” nel match con la Reggina
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D e r  3 2 - j ä h r i g e  h a t  M i t t e  Fe b r u a r  s e i n e  Ve r t ra g s v e r l ä n g e r u n g  u n t e r z e i c h n e t  u n d 

w i r d  d a m i t  w e i t e r h i n  f ü r  d e n  F C S  a u f  To r e j a g d  g e h e n .  D a s  n e u e  A r b e i t s p a p i e r  d e s 

i m  S o m m e r  2 0 2 0  z u  d e n  We i ß r o t e n  g e w e c h s e l t e n  S t ü r m e r s  i s t  a u c h  g l e i c h z e i t i g 

e i n e r  A u s z e i c h n u n g  s e i n e r  b i s h e r i g e n  Le i s t u n g e n .  N a c h d e m  O d o g w u  b e r e i t s  i n  d e r 

z u r ü c k l i e g e n d e n  S a i s o n  e i n  w e s e n t l i c h e r  B e s t a n d t e i l  d e r  A u f s t i e g s m a n n s c h a f t  w a r, 

e n t w i c ke l t e  e r  s i c h  e i n e  K l a s s e  h ö h e r  z u  e i n e m  e c h t e n  S c h l ü s s e l s p i e l e r  u n d  e r z i e l t e 

n e b e n  d e m  e r s t e n  S ü d t i r o l e r  Tr e f f e r  i n  d e r  S e r i e  B  ü b e r h a u p t  a u c h  i n  d e r  Fo l g e  w i c h t i g e 

To r e ,  d a r u n t e r  z w e i  D o p p e l p a c k s  i n  d e n  H e i m d u e l l e n  g e g e n  C a g l i a r i  u n d  R e g g i n a

W
ir machen nochmal einen 
Sprung zurück in die Vergan-
genheit, zu einem Zeitpunkt, 

der gar nicht so lange her ist. Es ist ein 
warmer Sommermorgen im Jahr 2020. 
Der erste pandemiebedingte Lockdown ist 
überstanden. In Belfiore, einer Ortschaft ca. 
15 Autominuten von Verona entfernt, war-
tet vor seinem Haus ein gewisser Raphael 
Odogwu. Für ihn soll es die erste Reise 
in Richtung FCS Center sein. Mit dabei 
ein Kamerateam der Weißroten, das die 
Fahrt dorthin als Videointerview aus der 

Reihe „on the road“ aufnimmt. In Print-
form sind die Inhalte wenig später in der 
Augustausgabe der FCS News zu lesen. Der 
heute 32-jährige gibt darin Einblicke in sei-
nen bisherigen Werdegang. Damals unter-
schrieb der Mittelstürmer beim FC Süd-
tirol einen Zweijahresvertrag mit Option 
auf eine weitere Spielzeit und hatte gerade 
in der vorherigen Serie-C-Saison, geprägt 
und unterbrochen durch Covid, für Virtus 
Verona in der B-Gruppe (in der auch der 
FCS spielte) in 27 Partien 8 Tore und 7 
Vorlagen für sich verbuchen können.

der  
  

im weißroten dress
LÖWE
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Seit deiner Ankunft beim FCS im 
Sommer 2020 ist viel passiert. Wie 
würdest du deine bisherige Zeit hier 
beschreiben?
„Es sind jetzt zweieinhalb Jahre vergan-
gen seit meinem Wechsel zu den Weiß-
roten. Auf dem Spielfeld und als Mann-
schaft haben wir einige schöne Erfolge 
feiern können. Ich persönlich bin in die-
ser Zeit zudem deutlich reifer geworden 
und habe mich weiterentwickelt. Das sieht 
man auch an den aktuellen Resultaten auf 
dem Platz.“

Du hast jetzt deinen Vertrag frühzei-
tig verlängert. Wie sehr freut dich das?
„Ich freue mich riesig darüber. Als mir das 
Angebot gemacht wurde, habe ich keine 
Sekunde gezögert und aus voller Überzeu-
gung zugesagt. Mein Ziel ist es, den ein-
geschlagenen Erfolgsweg gemeinsam mit 
dem Verein fortzusetzen. Seit ich beim 
FC Südtirol bin, habe ich auf und neben 
dem Platz hart an mir gearbeitet, auch 
mental, um genau dahinzukommen, wo 
wir jetzt sind.“

Wie beeindruckend ist diese Serie B? 
Wie viel Spaß macht es, dort zu spielen?
„Die aktuelle Meisterschaft ist wirk-
lich klasse und aufregend. Vor allem für 
jemanden wie mich, der schon immer die 
Fans und die Choreografien in den Kur-
ven bewundert hat. Jetzt spiele ich selbst 
in solchen Stadien. Was die Ziele betrifft, 
decken sich meine individuellen mit denen 
der Mannschaft.“

Raphael Odogwu, geboren am 28. Januar 
1991 in Verona, ist 1,88 m groß und hat 
in seiner ersten Saison in Italiens zweit-
höchster Spielklasse für die Weißroten in 
24 Spielen (insgesamt 1770 Minuten) 8 
Treffer erzielt sowie zwei Vorlagen beige-
steuert. Dazu gelang ihm noch ein weiteres 

Tor in der Coppa Italia Frecciarossa beim 
Heimspiel gegen Feralpisalò.

Sein Prämieren-Tor in der Serie B, 
gleichzeitig auch der erste Zweitligatref-
fer der Vereinsgeschichte des FCS, feierte 
„Rapha“ am zweiten Spieltag vor heimi-
scher Kulisse im Drusus-Stadion beim 1:2 
gegen Venedig. Und auch die nächsten Tor-
erfolge sollten nicht lange auf sich war-
ten lassen. Auf seinen Siegtreffer beim 0:1 
in Palermo folgten sein erster Doppelpack 
im Duell gegen Cagliari (2:2) und das Tor 
zum zwischenzeitlichen 0:2 in Bari (End-
stand 2:2). Gegen Cittadella auswärts (0:2) 
und Reggina daheim (2:1) konnte er jeweils 
zwei weitere Male doppelt einnetzen.

Dein Trainer Pierpaolo Bisoli sagt, dass 
er dir zu einem neuen Karriereschub 
verholfen hat. Wie denkst du darüber?
„Er hat mir auf jeden Fall die Chance gege-
ben, mich auf dieser bedeutenden Zweitlig-
abühne präsentieren zu können.“

Dein erstes Tor in der Serie B war 
auch gleichzeitig der erste Zweitliga-
treffer des FCS in der gesamten Ver-
einshistorie. Darauf folgte dein Sieg-
tor in Palermo, dein erster Doppelpack 
gegen Cagliari, die 2:0-Führung bei 
Bari und weitere Doppelpacks bei den 
gewonnenen Duellen in Cittadella und 
zu Hause gegen Reggina. Welches war 
für dich das besonderste Tor, das dir im 
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Herzen geblieben ist?
„Das Führungstor gegen Venedig am zwei-
ten Spieltag werde ich nie vergessen. Es war 
der Prämierentreffer in Liga 2 sowohl für 
mich als auch für den Verein. Leider hat 
er jedoch keine Punkte gebracht, da wir in 
den letzten Minuten zwei Tore kassierten. 
Aber dieser Moment der Freude bleibt für 
mich trotzdem etwas ganz Besonderes.“

Und welcher Moment ist dir bisher am 
negativsten im Gedächtnis geblieben?

Am Tag der offiziellen Bekanntgabe 
zeigte sich auch der Sportliche Lei-
ter Paolo Bravo von der Vertrags-
verlängerung begeistert:
„Odogwu hat sich diesen neuen 
Vertrag redlich verdient. Wir hatten 
schon vor einiger Zeit die Weichen 
dafür gestellt und haben den Deal 
nun offiziell fixiert. Raphael nimmt 
in unserem Team eine bedeutende 
Rolle ein. Diese Vertragsverlänge-
rung ist Auszeichnung und Wert-
schätzung für seine Leistung. Er hat 
mehrmals bewiesen, dass er auf sei-
ner Position zu den besten Spielern 
der Liga gehört.“

„Sicherlich mein Kopfball ans Lattenkreuz 
beim Spiel gegen Genua im Stadio Ferra-
ris. Da denke ich heute noch dran.“

Ihr habt bisher schon einiges erreicht. 
Aber die Saison ist lang. Daher gilt es, 
keinesfalls auch nur ein kleinwenig 
nachzulassen. Siehst du das genauso?
„Wir sind äußerst zufrieden mit dem 
aktuellen Tabellenplatz, mit der bisheri-
gen Leistung und den Resultaten auf dem 
Platz. Aber im Fußball darf man nie nach-
lassen, sondern muss immer 100% geben. 
Und genau das werden wir auch weiter 
machen.“

Wenn du mit einer Kristallkugel in die 
Zukunft blicken könntest, was wäre 
dann deine Traumvorstellung?
„Das verrate ich nicht. Ich habe da einen 
konkreten Weg in meinem Kopf, den ich 
beschreiten möchte. Diesen behalte ich aber 
für mich. Sollte er Realität werden, verrate 
ich gerne, welcher es war!“

Du bist in Verona geboren und auf-
gewachsen und hast an der dorti-
gen Universität zwei Studiengänge 
erfolgreich abgeschlossen: den ers-
ten in Wirtschaftswissenschaften 
und Handel mit der finalen Diplom-
arbeit über die Bilanzen von Inter 
Mailand, sowie den zweiten in Wirt-
schaftsrecht mit einer Abschluss-
arbeit über das Juventus-Stadion. 
Damit aber nicht genug. Erzähl uns 
mal, in welchem Bereich du dich aktu-
ell gerade weiterbildest?
„In allererster Linie konzentriere ich mich 
natürlich voll auf den Fußball. In meiner 
Freizeit versuche ich aber immer, mich wei-
terzubilden und neue Dinge zu erlernen. Im 
Moment nehme ich an einem vom Fußball-
verband organisierten Fernlehrgang über 
die Rolle und Funktion des Teammanagers 

teil. Das hat mich einfach interessiert, um 
dadurch vielleicht auch gewisse Abläufe 
besser zu verstehen.“

Trägst du eigentlich immer noch die 
Fußballschuhe deines Idols Lukaku, 
die der Interstürmer, ebenfalls mit 
Rückennummer 90, dir geschenkt hat?
„Ja sicher, die Schuhe benutze ich immer 
noch. Auch wenn sie fast schon abge-
nutzt sind, haben sie mir überaus gute 
Dienste erwiesen. Daher werde ich sie 
weiter tragen.“

Hast du einen heimlichen Wunsch-
traum?
„Einmal dort hinzukommen, wovon ich 
bisher wirklich nur träumen konnte.“ 

Trainer Bisoli äußerte sich bereits am 
2. Februar in der Gazzetta dello Sport 
zu seinem Mittelstürmer und bezeich-
nete ihn als „Die Entdeckung schlecht-
hin: Er ist der Lukaku des FC Südtirol. 
Wäre er in jungen Jahren ambitionier-
ter gewesen, hätten wir ihn sicher schon 
früher in der zweithöchste Spielklasse 
gesehen.“
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Il difensore classe 1994 arrivato a 
gennaio in prestito dalla Ternana e che 

ha nel cuore e nella mente l’ex Reds 
e Roma John Arne Riise, si è subito 
messo in bella evidenza sulla fascia 
mancina. “Il mio compito è quello di 

fornire il migliore contributo possibile 
per centrare quello che per noi è e 
resta il più importante dei bersagli”

Q
uando John Arne Semundseth Riise, potente 
difensore mancino, sbarcò a Roma dopo sette 
stagioni intensamente vissute con la maglia 

del Liverpool e da titolare e leader della nazionale 
norvegese, Alessandro Celli, classe 1994, aveva 14 
anni e giocava nell’Ostia Mare. Il rosso dal mancino 
potente arrivato dai Reds, diventò l’idolo assoluto di 
un ragazzo di belle speranze che stava crescendo sul 
Litorale romano nel ruolo di terzino mancino. Un 
modello seguito, sostenuto e osservato in giallorosso 
per tre stagioni e un centinaio di partite, con il sano 
spirito di emulazione. Quando il leader di presenze 
nella nazionale norvegese lasciava Roma e “la magica”
per gli inglesi del Fulham, il ragazzo romano finiva 
il settore giovanile nella Tor Tre Teste per iniziare la 
prima esperienza tra i grandi, in Eccellenza, con la 
maglia della Lupa Frascati. 

Alessandro, in quell’anno arrivò una chiamata 
importante: quale?
“Già nell’estate dopo il mio primo anno in Eccellenza, 
mi chiamò Alberto De Rossi, tecnico della Primavera 
della Roma e babbo di Daniele per giocare con loro. 
Purtroppo, le società non si misero d’accordo per il 
trasferimento e quell’opportunità sfumò”.
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NUMERO DI MAGLIA  

3
NATO IL 

28.01.1994
NATO A 

ROMA
ALTEZZA

1,83 M
PESO

83 KG
@alessandrocelli_3

ALESSANDRO

FC Südtirol  01/2023–presente

Ternana  2019–2023

Teramo  11/2018

Foggia  2017/18

Lupa Roma  2011–2017
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“TUTTI INSIEME 
VERSO L’OBIETTIVO 

CONDIVISO”
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Con John Arne Riise sempre negli 
occhi e nel cuore, Alessandro riprese 
dalla Lupa Frascati (con cui aveva con-
quistato la promozione in D), poi Lupa 
Roma, con l’ascesa in serie C nel 2014 
e le successive tre stagioni in terza divi-
sione nazionale con 78 gare tra i profes-
sionisti impreziosite da un paio di reti.

Nel 2017-2018 hai assaggiato la 
serie B per la prima volta, cosa 
ricordi?
“Ho avuto la possibilità di debuttare 
tra i cadetti a 22 anni con il Foggia di 
mister Giovanni Stroppa, una decina 
di presenze fino a gennaio.”.

Ti sei fatto sul campo e con pieno 
merito la fama del lottatore, del 
giocatore umile e concreto, che 
non molla mai: testa china per rac-
cogliere tutte le forze da sprigio-
nare poi in campo dal primo all’ul-
timo minuto, senza mollare mai. La 
Ternana ti ha voluto in C, nel 2019: 
due anni di C e due di B, come sono 
stati?

“Quattro stagioni importanti, molto impor-
tanti per me. Sono grato alla Ternana per 
l’opportunità che mi ha dato. Siamo saliti 
in B nel 202°, lo scorso anno ho giocato 
molto, 26 gare con un gol ed è stata una 
grande esperienza, quest’anno nella prima 
parte della stagione ho giocato con meno 
continuità”.

Soddisfatto della scelta fatta a gen-
naio?
“Diciamo che sono stato fortemente 
attratto dal progetto che mi ha illustrato e 
proposto il direttore sportivo Paolo Bravo. 
L’ho condiviso pienamente e con entusia-
smo. Ho subito apprezzato la bontà di un 
gruppo che mi ha accolto in modo splen-
dido e in cui mi sono integrato immedia-
tamente”.

Il tuo obiettivo qual è?
“Il mio obiettivo è quello condiviso: rag-
giungere quanto prima il traguardo più 
ambito e per questo sono a disposizione. Il 
mio compito è quello di fornire il migliore 
contributo possibile per centrare quello 
che per noi è e resta il più importante 
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dei bersagli. Bisogna stare costante-
mente concentrati, in settimana e in 
partita, perché questa è una categoria 
difficile, impegnativa, imprevedibile 
e quest’anno lo è ancora di più. Noi 
abbiamo il compito e il dovere di non 
mollare mai, di costruire tutti insieme 
qualcosa di importante, in un campio-
nato importante”.

Stai mostrando pienamente le carat-
teristiche che ci avevi illustrato?
“Le mie caratteristiche sono quelle di 
difendere e cercare di attaccare. Aggres-
sività sull’uomo e corsa. Sono grato delle 
opportunità che ho per poter fornire il 
mio contributo”.

Con il mister è stato feeling imme-
diato?
“E’ una persona di carattere ed è un 
grande motivatore, capace di preparare 
la gara sia dal punto di vista tattico che 
da quello mentale. E’ molto preparato e 
questa categoria piena di insidie la cono-
sce molto bene. Con lui si lavora vera-
mente bene”. 

Sono seduto vicino a Curto
Compagno di stanza in trasferta Giorgini
Il più veloce Carretta
Il ti ro più forte Rover
Il più tecnico Casiraghi
Il colpo di testa migliore Tait
Il più resistente Belardinelli
Il primo all’allenamento Masiello
Il più spendaccione per il vesti re Curto
Il più scherzoso Zaro 
Più spesso sul letti  no Casiraghi
Il più disordinato Odogwu
Il più colto Odogwu
Il più muscoloso Vinetot
Lo chef Zaro e Tait
Il più ordinato De Col
Il tatuaggio più bello De Col

Sono seduto vicino a Curto

Chiacchiere di spogliatoio
Sono seduto vicino a 

suedtirol.info/qualita

Quando cerco 
la 99ualità.
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„ALLE ARBEITEN 
FÜR DAS WOHL 

DES KOLLEKTIVS“
Anfang Jänner teilte der FC Südtirol mit, 

einen neuen Linksverteidiger verpfl ichtet zu 
haben. In seinen ersten Wochen in Südtirol 

hat er bewiesen, dass Sportchef Bravo 
einen weiteren Volltreffer gelandet hat. 

Alessandro Celli, der als Kind davon träumte, 
in die Fußstapfen seines Idols John Arne 

Riise zu treten, wurde auf Anhieb zu einem 
wesentlichen Bestandteil des FCS-Kaders und 

konnte dabei in allerlei Hinsicht überzeugen

A
ls John Arne Semundseth Riise nach sieben erfolgrei-
chen Jahren in Liverpool zum AS Rom wechselte, war 
Alessandro Celli gerade mal 14 Jahre alt und spielte 

gerade im Jugendsektor von Ostia Mare. Der norwegische Links-
verteidiger mit fuchsrotem Haar wurde binnen kürzester Zeit 
zu einem der Schlüsselspieler der „Giallorossi“ und gleichzei-
tig das große Idol des jungen Alessandro. Celli verpasste kaum 
eine Gelegenheit, seinem neugewonnen Vorbild zuzusehen und 
dabei den ein oder anderen Trick abzuschauen. Nach drei Jahren 
in der Hauptstadt wechselte Riise zu Fulham und kehrte somit 
auf die Insel zurück. Celli war damals 18 Jahre alt und gerade 
dabei, seine Laufbahn im Jugendsektor der Tor Tre Teste abzu-
schließen und mit der Lupa Frascati, in der Oberliga, seine erste 
Meisterschaft im Erwachsenenfußball zu bestreiten.

Alessandro, kannst du uns verraten, wer am Ende jener 
Saison bei dir anklopfte?
„Nach meiner ersten Spielzeit in der Oberliga erhielt ich einen 
Anruf von Alberto De Rossi, dem Primavera-Coach von Roma 
sowie Vater von Daniele. Er wollte, dass ich mich seinem Team 
anschließe. Leider konnten sich die beiden Clubs nicht eini-
gen, sodass diese einmalige Gelegenheit ins Wasser fiel.“

Celli blieb somit bei der Lupa Frascati, mit welcher er zuvor den 
Aufstieg in die Serie D feierte. Mit dem renommierten Verein 
aus der Hauptstadt, heute bekannt als Lupa Roma, schaffte er 
2014 sogar den Sprung in die Serie C. Für denselben Verein 
bestritt Celli im darauffolgenden insgesamt 78 Profispiele, in 
denen er auch den ein oder anderen Treffer erzielen konnte.

KARRIERE

VERTEIDIGER

TRIKOTNUMMER

3
GEBOREN AM 

28.01.1994
GEBOREN IN 

ROM
GRÖSSE 

1,83 M
GEWICHT 

83 KG
@alessandrocelli_3

FC Südtirol  01/2023–heute

Ternana  2019–2023

Teramo  11/2018

Foggia  2017/18

Lupa Roma  2011–2017
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In der Saison 2017/18 bekamst du deine 
erste Chance in der Serie B. Wie erleb-
test du jenen Klassensprung?
„Ich war 22 Jahre alt, als ich mit Foggia – 
unter der Leitung von Giovanni Stroppa – 
meine erste Saison in der Serie B bestritt. 
In der Hinrunde absolvierte ich knapp zehn 
Ligaspiele, optierte im Winter jedoch für 
eine Rückkehr in die Serie C. In der zwei-
ten Saisonhälfte streifte ich mir das Trikot 
von Teramo über und bestritt bis zum Schluss 
21 Pflichtspiele.“

Heute kennt man dich als unermüdli-
chen Krieger, der mit Demut und Cle-
verness für das Wohl seiner Mannschaft 
kämpft. Ternana wusste diese Eigen-
schaften zu schätzen, als sie dich 2019 
unter Vertrag nahmen. Was hast du in 
den Jahren in Terni so alles erlebt?
„In Terni habe ich vier bedeutende und wun-
dervolle Meisterschaften erlebt. Ich bin dem 
Club für ewig zu Dank verpflichtet. Im Jahr 
2021 vollbrachten wir den Aufstieg in die 
Serie B, in der ich im vergangenen Jahr regel-
mäßig zum Einsatz kam. In der diesjährigen 
Hinrunde kam ich leider seltener zum Zug.“

Kabinengefluster
In der Kabine sitze ich neben Curto
Zimmergenosse bei Auswärtsfahrten Giorgini
Der schnellste Mitspieler Carretta
Den besten Schuss hat Rover
Der beste Dribbler Casiraghi
Der beste Kopfballspieler Tait
Die beste Ausdauer hat Belardinelli
Der erste beim Training Masiello
Gibt am meisten Geld für Kleidung aus Curto
Immer einen tollen Spruch auf Lager hat Zaro
Am öft esten beim Physiotherapeuten ist Casiraghi
Der unordentlichste Spieler ist Odogwu
Der Intellektuelle Odogwu
Der Stärkste Vinetot
Der Koch Zaro und Tait
Der Saubere De Col
Das schönste Tattoo De Col
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Im Jänner kam es somit zum Wechsel 
nach Südtirol: Bist du zufrieden mit 
deiner Entscheidung?
„Das Projekt des FC Südtirol, das mir von 
Sportchef Paolo Bravo ausführlich geschil-
dert wurde, weckte in mir großes Interesse. 
Nach dem Gespräch mit dem Sportdirektor 
strahlte ich vor Begeisterung. Meine Team-
kollegen waren von Beginn an für mich 
da, ich hätte mir keinen besseren Emp-
fang wünschen können.“

Was hast du dir für dein Abenteuer mit 
dem FC Südtirol vorgenommen?
„Als ich mich für diesen Verein entschied, 
wurden seine Ziele auch zu meinen. Ich 
stehe der Mannschaft voll und ganz zur 
Verfügung und werde alles dafür tun, damit 
wir die Vorgaben des Clubs erfüllen. Wir 
wissen, dass wir uns in einer äußerst schwie-
rigen Spielklasse befinden und uns nicht 
erlauben können, die Intensität und den 
Spielrhythmus herabzusetzen. Denn gerade 
in diesem Jahr ist die Serie B voller Überra-
schungen. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, 
stets unser Bestes zu geben und gemeinsam 
etwas Bedeutendes aufzubauen.“

In den ersten Matches mit dem FC 
Südtirol hast du bewiesen, all jene 
Eigenschaften zu besitzen, auf die 
du im allerersten Interview hinge-
deutet hattest …
„Ich versuche meinen Job so auszu-
üben, dass ich sowohl defensiv, als auch 
Offensiv einen bedeutenden Beitrag 
leisten kann. Ich gehe hart in die Zwei-
kämpfe und bin mir für keinen Sprint 
zu schade. Ich bin sehr dankbar, dass ich 
meine Fähigkeiten hier unter Beweis 
stellen kann.“

Mit dem Coach hast du dich von 
Anfang an brillant verstanden, 
nicht wahr?
„Der Trainer ist ein großer Motiva-
tor und besitzt einen besonders star-
ken Charakter. In der Spielvorberei-
tung achtet er auf jedes Detail, sodass 
wir sowohl auf taktischer, als auch auf 
mentaler Ebene wissen, was auf uns 
zukommt. Bisoli ist sehr erfahren und 
kennt alle Tücken und Hindernisse die-
ser Liga. Unter ihm zu arbeiten bereit 
mir große Freude.“ 
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Joaquín Larrivey
“El Bati”, esperienza 
in attacco   
Il 38enne attaccante argentino è approdato in biancorosso da svicolato: 
alle spalle una lunga carriera a livello internazionale. Proviene dal 
Cosenza, club a cui era approdato nel febbraio del 2022, contribuendo 
in modo determinante alla salvezza del club, al tempo guidato da 
Pierpaolo Bisoli. Quest’anno con i rossoblù calabresi ha vestito 
i gradi di capitano disputando 20 gare con 3 reti

A
d inizio febbraio l’FC Südtirol ha 
acquisito i diritti alle prestazioni spor-
tive di Joaquín Oscar Larrivey, altri-

menti noto a livello internazionale per il suo 
soprannome: “El Bati” per via della somiglianza 
con Gabriel Omar Batistuta. 

Il 38enne attaccante-punta centrale di piede 
destro, proviene dall’esperienza nel Cosenza, 
club a cui è approdato il 3 febbraio dello scorso 
anno e con cui ha chiuso la stagione scorsa in 
B con 17 presenze e 8 reti, compresa la dop-
pietta che ha deciso la finale di ritorno dei 
play-out contro il Vicenza, battuto per 2-0 e 
ha dunque consentito ai rossoblù al tempo gui-
dati da mister Pierpaolo Bisoli di conservare 
la categoria. Scattato il rinnovo automatico, 
ha disputato nella corrente stagione 20 gare 
di campionato con il club calabrese - di cui è 
stato anche capitano - segnando 3 reti, più una 
gara di Coppa Italia. Svincolatosi, è approdato 
in biancorosso con un accordo fino al 30 giu-
gno prossimo e con il numero 32 sulle spalle.

Joaquín Oscar Larrivey è nato il 20 agosto 
1984 a Gualeguay, in Argentina. Uuna città di 
quasi 40.000 residenti nel Nord-est dell‘Argen-
tina, in cui sono nati due Campioni del Mondo: 
Jorge Burruchaga, capocannoniere dell‘Argen-
tina nella finale contro la Germania nel 1986, 
e Lisandro Martinez, campione del mondo in 
Qatar. Joaquín il Mondiale non lo ha vinto, ma 
ha girato il mondo con il calcio. Ha giocato 
in Argentina, Italia, Messico, Spagna, Emi-
rati Arabi Uniti, Giappone, Paraguay e Cile. 

Punta potente, ottima forza fisica e buona 
tecnica, abile di testa, 185 cm per 82 kg, da 
soprannominato da sempre “El Bati”, Larrivey, 
cresce nelle giovanili dell’Huracan in Argen-
tina, nell’estate del 2007 approda a Cagliari: 
una stagione e mezza in A con 2 reti in 39 

22

gare, poi la A mezza stagione con il Velez 
Sarsfield (serie A argentina, 15 gare, 3 reti), la 
A a Cagliari nel 2009-2010 con 27 gare e 3 reti, 
quindi ancora A argentina con il Colong (20 
gare e 4 gol nel 2010-1011), quindi altri poco 
più di una stagione a Cagliari in A: 30 gare e 
7 gol. Dal novembre 2012 gioca in Messico, 
nell’Atlante Cancun: 14 partite, 2 reti. Poi il 
Rayo Valencano (Spagna): 36 presenze, 12 gol. 
Poi Celta Vigo in Spagna (35-11), dal 2015 
al 2017 il Baniyas negli Emirati Arabi (37-
18), quindi due stagioni in Giappone nello Jef 
United (71-30), nel 2019-2020 il Cerro Por-
teno in Paraguay (30-12), poi dal 2020 al feb-
braio 2022 l’Universidad de Chile (64 gare, 39 
reti), prima del ritorno in Italia a Cosenza (38 
gare, 11 reti).
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Joaquín, benvenuto in biancorosso: 
cosa ti ha spinto a compiere questa 
scelta?
“Tante cose. Quando hai famiglia (nel 
suo caso moglie e due figli, rispetti-
vamente di 5 e 4 anni n.dr.) ci pensi 
due, anche tre volte prima di cambiare. 
Noi abbiamo sentito parlare benissimo 
della città, della società, di tutto questo 
ambiente. Ho avuto modo di parlare con 
il mister e con diversi giocatori che son 
stati qui e anche le loro parole sono ser-
vite a non avere alcun dubbio a venire 
qui quando c’è stata la possibilità. Sono 
molto contento e fiducioso”.

Qual è stata la tua prima impres-
sione in questo nuovo contesto?
“Spettacolare. Ragazzi speciali, subito 
aperti con me, quasi come se fossi sem-
pre stato con loro. Li ringrazio. So che 
l’obiettivo è quello di procedere guar-
dano partita dopo partita, finale dopo 
finale. Sono qui per dare una mano, inse-
rendomi in un gruppo che sta facendo 
benissimo”.

Con mister Bisoli hai già avuto modo 
di lavorare in due distinti momenti, 
quindi possiamo dire che lo cono-
sci bene?
“A Cagliari feci solo la preparazione 
con lui, ma rimase un buon rapporto. Ci 
siamo ritrovati insieme lo scorso anno a 
Cosenza per centrare un obiettivo impor-
tante. Quando c’è stata la chiamata non 
ho esitato: so come lavora il mister, so 
che in questa realtà sta facendo più che 
bene. Tutto questo mi rende molto felice”.

Le prime parole di Joaquín Larrivey

L’obiettivo primario dell’FCS è la sal-
vezza: un bersaglio che tu hai con-
tribuito a centrare in modo deter-
minante lo scorso anno…
“So quando sia difficile arrivare alla sal-
vezza, quante squadre sono in lotta per 
questo obiettivo, anche compagini che 
probabilmente non pensavano di tro-
varsi in una determinata posizione. E’ 
un campionato difficilissimo, incerto, 
avvincente. Ogni giornata che passa 
è tempo in meno che resta per arri-
vare al traguardo, quindi tutti si impe-
gnano al massimo. Il nostro compito 
è prima di tutto quello di centrare l’o-
biettivo, pensando che ogni partita sia 
quella decisiva, sia una finale. Non biso-
gna mai perdere l’opportunità di dare 
il massimo”.

La serie B di quest’anno come la 
valuti?
“Ci sono squadre di serie A e non a caso 
la considerano tutti una A2. E’ dura, 
impegnativa. Sono felice di arrivare in 
questa realtà, dove c’è la consapevolezza 
che bisogna stare con i piedi ben posati 
per terra e continuare a lottare per la 
stessa cosa”. 

Hai alle spalle una lunga e impor-
tante a livello internazionale: ce la 
sintetizzi, magari sottolineando le 
tappe o i momenti che consideri più 
importanti?
“Tanti, tantissimi. Tanti bei ricordi. 
Penso tuttavia che il momento migliore, 
quello più bello sia quello che deve arri-
vare. L’esempio è salvezza dello scorso 

anno. Un momento speciale e spettaco-
lare per la me e per la mia famiglia. Ho 
girato tanto, mi sono fatto tanti a mici, 
ho giocato bene e meno bene, perché il 
calcio è così. Ho sempre fatto tutto con 
il massimo impegno, dando tutto il pos-
sibile e arrivo qui con la voglia di fare 
altrettanto”.

Quindi il gol più bello sarà il pros-
simo?
“Proprio così. La penso proprio in que-
sto modo. Ho fatto un gol al Barcel-
lona, al Camp Nou e molti mi parlano 
di quello, anche se per me, a livello sen-
timentale, conta di più la doppietta che è 
valsa la salvezza del Cosenza. Sono tanti 
i bei momenti vissuti, tuttavia a me piace 
vivere il presente. Sono qui per dare una 
mano e sono pieno di fiducia”.

Tecnicamente come ti consideri?
“Sono un ragazzo, un giocatore che lavora 
per la squadra, che sa e vuole sacrificarsi 
per perseguire l’obiettivo comune. Posso 
dire che le mie caratteristiche migliori 
sono il colpo di testa, la lettura del gioco, 
l’essere pronto a sfruttare il lavoro dei 
miei compagni e la capacità di mettere 
loro nelle condizioni di sfruttare il mio”

Il tuo saluto ai sostenitori bianco-
rossi?
“Ringrazio tutti per le parole scritte sui 
social. Vi aspetto tutti allo stadio. Tro-
verete un giocatore che vuole dare il 
massimo per raggiungere gli obiettivi 
e per portare questa società il più in 
alto possibile”.
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Joaquín Larrivey,
ein Weltenbummler 
mit einem riesigen 
Erfahrungsschatz
Der Argentinier hat bei den Weißroten einen Vertrag bis Saisonende 
unterzeichnet. Im Laufe seiner Karriere ging Larrivey u.a. in der Serie A, 
LaLiga und zahlreichen südamerikanischen Spitzenligen auf Torjagd

A
nfang Februar nahm der FC Südtirol 
Joaquín Oscar Larrivey unter Vertrag. 
Der argentinische Angreifer hat bei den 

Weißroten ein Arbeitspapier bis Saisonende – 
Fälligkeit 30. Juni 2023 – unterzeichnet.

Geboren am 20. August 1984 in Gualeguay 
(Argentinien), ist Larrivey ein physisch dominan-
ter Mittelstürmer (1.85 Meter; 82 Kilo), der über 
eine dezente Individualtechnik und ein starkes Kopf-
ballspiel verfügt. Seinen Spitznamen „El Bati“ hat 
er aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem ehemaligen 
argentinischen Weltklassestürmer Batistuta erhalten.

Fußballerisch großgeworden ist Larrivey im 
Jugendsektor von Huracan, einem Club der 
Hauptstadt Buenos Aires. Im Sommer 2007 
wechselte er nach Cagliari in die Serie A, wo 
er es bis zur Saison 2012/13 auf insgesamt 102 
Einsätze und 16 Treffer brachte. Zwischenzeit-
lich spielte er jedoch, jeweils auf Leihbasis, für 
die argentinischen Erstligaclubs Velez Sarsfield 
und Atletico Colón.

Nach seinem Abgang aus Sardinien ging Larri-
vey eine Saison lang für den mexikanischen Club 
CF Atlante auf Torjagd. Im Biennium 2013-2015 
stürmte er für die spanischen Clubs Rayo Valle-
cano bzw. Celta Vigo und erzielte in 70 LaLiga-
Einsätzen starke 23 Treffer.

Auf die Jahre in der iberischen Halbinsel folg-
ten eine Saison mit Baniyas (Vereinigte Arabische 
Emirate), zwei Spielzeiten im Dress vom japani-
schen Club JEF United Chiba sowie eine Meis-
terschaft mit Cerro Porteno (Paraguay). Zwischen 
2020 und Anfang 2022 stand Larrivey bei Univer-
sidad de Chile unter Vertrag. Für letzteren erzielte 
er in 65 Ligaeinsätzen beachtliche 39 Treffer.

24

Mit seinem Wechsel zu Cosenza kehrte Lar-
rivey im vergangenen Februar – nach neun Jah-
ren – nach Italien zurück. Unter der Leitung von 
Pierpaolo Bisoli erzielte er in 17 Einsätzen acht 
Treffer, zwei davon im entscheidenden Playout-
Rückspiel gegen Vicenza (2:0). Sein Vertrag mit 
dem kalabrischen Club wurde daraufhin automa-
tisch verlängert. In der ersten Hälfte der laufen-
den Saison kam Larrivey in 20 Meisterschafts-
spielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer.
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Joaquín, herzlich willkommen! 
Was hat dich dazu bewegt, zum 
FC Südtirol zu wechseln?
„Dafür gibt es viele Gründe. Wenn 
man Familie hat, denkt man zwei, 
wenn nicht sogar drei Mal darüber 
nach, ein neues Abenteuer anzuge-
hen. Über die Stadt, den Club und das 
gesamte Umfeld habe ich immer nur 
Gutes gehört. Vor meinem Wechsel 
habe ich mit dem Trainer, aber auc^h 
mit ehemaligen Mitspielern, die einst 
waren, gesprochen. Ihre Worte haben 
mich davon überzeugt, dass dieser 
Wechsel die richtige Entscheidung 
ist. Ich bin sehr glücklich und blicke 
mit Zuversicht in die Zukunft.“

Kannst du uns deine ersten Ein-
drücke kurz beschreiben?
„Einfach unglaublich. Die Jungs sind 
offen und haben mich bestens aufge-
nommen. Mir kommt es fast so vor, 
als wäre ich schon seit geraumer Zeit 
hier. Für dieses Gefühl muss ich mich 
bei meinen Mitspielern bedanken. Ich 
weiß, dass man hier ein Spiel nach 
dem anderen angeht: Jede Woche 
steht ein Finale an. Ich will mich gut 
integrieren und stehe dem Team voll 
und ganz zur Verfügung. Die Mann-
schaft hat bisher eine echt großartige 
Meisterschaft gespielt.“

Mit Coach Bisoli hast du bereits 
zwei Mal zusammengearbei-
tet. Man kann deshalb anneh-
men, dass ihr euch besonders gut 
kennt…
„In Cagliari dauerte die Zusammen-
arbeit nicht allzu lange, unter sei-
ner Leitung habe ich lediglich eine 
Sommervorbereitung absolviert. In 
Cosenza haben sich unsere Wege 
dann wieder gekreuzt. Gemeinsam 
haben wir etwas Großartiges erreicht. 
Als der Trainer mit mir Kontakt 
aufnahm, hatte ich sofort ein gutes 

Die ersten Worte von Joaquín Larrivey

Gefühl. Ich kenne seine Arbeitsme-
thoden und habe natürlich mitbekom-
men, dass er auch hier hervorragende 
Arbeit leistet. Dieser Wechsel macht 
mich deshalb überglücklich.“

Auch für den FC Südtirol ist der 
Klassenerhalt das Ziel. Deine 
Erfahrung aus dem Vorjahr ist des-
halb bestimmt ein Mehrwert für 
die Mannschaft…
„Ich kann mit Gewissheit sagen, dass 
es sich beim Klassenerhalt um keine 
einfache Aufgabe handelt. Viele 
Teams kämpfen um den Verbleib in 
der Liga. Einige Mannschaft hätten 
sich bestimmt nicht erwartet, dass sie 
zu diesem Zeitpunkt in der unteren 
Tabellenhälfte stehen. Gerade des-
halb ist die diesjährige Meisterschaft 
so spannend und hindernisreich. 
Die Mannschaften geben alles, denn 
Woche für Woche kommt man dem 
Ende näher. Wir müssen unser Ziel 
erreichen, indem wir jedes Match wie 
ein Endspiel angehen. Es darf nicht 
vorkommen, dass man nicht ans eigene 
Limit geht.“

Was kannst uns zur diesjährigen 
Serie B erzählen?
„Es gibt viele Teams, die vor kurzem 
noch in der 1. Liga spielten. Die Meis-
terschaft wird nicht ohne Grund als A2 
bezeichnet. Die diesjährige Serie B ist 
anstrengend und voller Schwierigkei-
ten. Es erfüllt mich mit großer Freude, 
Teil eines Vereins zu sein, der mit den 
Füßen auf dem Boden bleibt und 
gemeinsam an einem Strang zieht.“

Du hast eine aufregende internati-
onale Karriere hinter dir. Kannst du 
uns kurz die wichtigsten Momente 
bzw. Erfolge zusammenfassen?
„Da gehen mir unzählige Bilder 
durch den Kopf. Ich lebe jedoch mit 
der Überzeugung, dass die besten 

Momente noch vor mir liegen. Der 
Klassenerhalt der vergangenen Sai-
son ist das beste Beispiel dafür. Das 
war ein ganz besonderer Moment für 
mich, aber auch für meine Familie. Ich 
habe in zahlreichen Orten gespielt und 
dabei viele Freunde kennengelernt. 
Manchmal spielt man besser, manch-
mal weniger: so ist das im Fußball. Ich 
habe überall mein Bestes gegeben und 
werde das auch hier so machen.“

Dieser Logik zufolge, liegt auch 
dein schönster Treffer noch vor 
dir?
„So ist es! Ich habe in Barcelona, im 
Camp Nou, getroffen und werde heute 
noch darauf angesprochen. Doch auf 
emotionaler Ebene war der Doppel-
pack in den Playouts mit Cosenza eine 
noch größere Genugtuung. Ich habe 
viele großartige Momente erlebt, doch 
ich bevorzuge es, in der Gegenwart 
zu leben. Deshalb bin ich zuversicht-
lich, dass ich der Mannschaft weiter-
helfen kann.“

Kannst du uns kurz deine techni-
schen Eigenschaften beschreiben?
„Das Wohl der Mannschaft steht bei 
mir an oberster Stelle. Die Ziele des 
Teams sind auch meine Ziele und 
dafür werde ich immer alles geben. Zu 
meinen besten Eigenschaften zählen 
das Spielverständnis und das Kopfball-
spiel. Ich arbeite für meine Mitspieler 
und versuche gleichzeitig, das Beste 
aus deren Anstrengungen zu machen.“

Zu guter Letzt bitten wir dich um 
eine Botschaft an deine neuen 
Fans …
„Ich bedanke mich für die vielen tol-
len Willkommensgrüße auf den Sozi-
alen Medien. Ich freue mich, euch im 
Stadion anzutreffen. Ihr werdet einen 
Spieler sehen, der alles für die Mann-
schaft und den Verein geben wird.“
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GAZZETTA DELLO SPORT (02.02.2013)
Il protagonista: BISOLI

«Il mio Südtirol è una 112 Abarth. Sa come si fanno le curve difficili»
di Nicola Binda

(…) Sorpreso dalla classifica?
«Noi cerchiamo sempre di migliorarci e ci riusciamo. Non pensiamo mai di aver ottenuto qualcosa, se non di aver capito che con il lavoro e l’organizzazione si raccolgono i risultati».Da appassionato di motori a che bolide vi paragonate?«Alla vecchia 112 Abarth che, tirata a lucido, può dare noia a tutti, anche nei percorsi misti come questa Serie B. Qui ogni partita è un pericolo, certe curve vanno fatte... in prima!». (…)
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DOLOMITEN (06.02.2023)
Ohne Worte

von Alex Raffeiner

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Zeitmaschine und stellen als Zieldatum den 30. August 2022 ein. An jenem Tag wurde Pierpaolo Bisoli im Trainingszen-trum in Rungg als neuer Coach des FC Südtirol vor-gestellt. Hätten Sie den Anwesenden damals erklärt, dass der FCS am5. Februar 2023 mit 38 Punkten auf Platz 4 in der Serie-B-Tabelle steht, niemand hätte Sie für voll genommen, kein Einziger. Auch nicht Trainer Bisoli, der selbst total überrascht ist über den sensati-onellen Höhenflug, der einfach sprachlos macht. Weil schlichtweg die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was die Weiß-Roten in ihrer Premieren-Saison in der 2. italienischen Liga leisten.
Klassenerhalt in letzter Minute in der Relegation – das war die Losung, die bei Bisolis Amtsantritt nach 0 Punkten und 3 Niederlagen aus 3 Spielen aus-gegeben wurde. Jetzt ist man der Serie A näher, als man im Fußball- Dritte-Welt-Land Südtirol jemals zu träumen gewagt hatte. Italiens 1. Liga – sie wird ein Traumbleiben. Doch verbieten zu träumen kann dem FC Südtirol und seinen Fans niemand. So wie niemand geglaubt hätte, dass der FCS nach 23 Run-den auf Platz 4 steht – 2 Punkte hinter einem direk-ten Aufstiegsplatz.

PILLOLE DALLA 
RASSEGNA STAMPA
PRESSESTIMMEN DER 
VERGANGENEN WOCHEN

ROMANZO CALCISTICO (08.02.2023)

FAVOLA SÜDTIROL, che poi favola non è.

Organizzazione, progettualità, competenze e 

un intero territorio: una provincia, una squadra

Bilanci giudiziosi e 32 soci: il Südtirol, sogna in grande. La neo-

promossa, simbolo della provincia di Bolzano e di tutto il ter-

ritorio altoatesino, è a soli due punti dal secondo posto in serie 

B. Un risultato sorprendente, anche se non impossibile da rag-

giungere per una società sana e ambiziosa come la loro. «Prima 

regola non avere debiti» ha ricordato l’ad Pfeifer. Poi soprattutto 

non c’è un presidente-capo, ma 32 soci che nominano un cda 

e garantiscono continuità. Il consiglio di amministrazione nel 

2006 ha eletto appunto Dietmar Pfeifer come amministratore 

delegato, che spiega come la struttura del club «è come quella 

di una vera azienda, che non si fa prendere dalle emozioni, che 

nel calcio fanno brutti scherzi. L’importante è conoscere la via 

che si vuole percorrere». (…)

LA NAZIONE – PISA (04.02.2023)Squadra con idee chiare, gioco e tanto entusiasmo
Tantissimo entusiasmo e idee chiare. Il Südtirol che arriva all’Arena Garibaldi per disputare uno scontro diretto in ottica playoff è una matricola all’apparenza spensierata: con un vecchio vol-pone della categoria come Pierpaolo Bisoli in panchina, la formazione altoatesina ha dismesso il vestito da Cenerentola per indossare quello di compagine pragmatica e smaliziata. Dopo una partenza a handicap, l’arrivo dell’esperto tecnico emiliano ha dato la sterzata che tutto l’ambiente sperava (…).
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LA GAZZETTA DELLO SPORT (08.02.2023)BILANCI GIUDIZIOSI E 32 SOCI ENTUSIASTI
di Nicola Binda

(…) Qui non c’è un presidente-padrone, non c’è un’azionista di maggioranza. Qui ci sono 32 soci che nominano un cda e garantiscono continuità. Il consiglio di amministrazione nel 2006 ha eletto Dietmar Pfeifer come amministratore dele-gato, punto di riferimento per una precisa strategia: crescere, consolidarsi e rispettare il bilancio. «La struttura - spiega Pfei-fer — è quella di una vera azienda, che non si fa prendere dalle emozioni, che nel calcio fanno brutti scherzi. L’impor-tante è conoscere lavia che si vuole percorrere». Potremmo definirla una geniale operazione di marketing applicata al calcio. L’idea iniziale era quella di portare il calcio profes-sionistico in Alto Adige (obiettivo raggiunto nel 2000), poi di consolidarsi. Dopo la C2 si è pensato alla C1, con conse-guente stabilizzazione. Quindi alla B. «E adesso cerchiamo di consolidarci a tutti i livelli. Una volta che lo saremo, il cda farà ulteriori valutazioni» racconta Pfeifer. (…)
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CRONACHE DI SPOGLIATOIO (01.02.023)

Odogwu, tra le sorprese della B con due 

lauree e le scarpe di Lukaku

(…) Quando il calcio italiano prova a ripartire post prima 

ondata di pandemia, a luglio 2020, Raphael Odogwu ha 

appena firmato un biennale col Sudtirol: «Sono nato col 

pallone tra i piedi», dice. Poi segna senza fermarsi: Vene-

zia, Palermo, Cagliari (doppietta), Bari, Cittadella e ora 

la Reggina. Di 8 reti, 4 arrivano di testa. E a proposito 

di testa. Suo padre è arrivato in Italia per studiare, ha 

messo su famiglia e trasmesso l’importanza della cul-

tura al figlio. Difatti, Raphael Odogwu ha conseguito 

due lauree, entrambe all’Università di Verona. Trien-

nale in Economia e commercio ad aprile 2017, quindi 

una magistrale in Economia e legislazione d’impresa. 

«Un giorno vorrei fare il commercialista, è sempre stato 

il mio pallino – ha spiegato all’Arena di Verona –, ma 

studiare e giocare a calcio è faticoso. Specie a gennaio, 

quando devi dare gli esami e allenarti». E c’è pure un 

piccolo segreto. Raphael Odogwu tifa Inter e s’i ispira 

a Lukaku, da cui tramite il procuratore ha ricevuto una 

maglia e un paio di scarpe, le Phantom: «Io gioco con 

quelle – spiegava Raphael a La Gazzetta dello Sport 

– avevano dedica e autografo, ma a furia di usarle si 

stanno scolorendo».

IL RESTO DEL CARLINO (08.02.2023)Belardinelli colpisce in B: a segno con il SüdtirolIl centrocampista cresciuto a Senigallia 
sta volando alto con la sua squadra
Sabato, a Pisa, ha siglato il primo gol 
tra i professionisti: continua l’ascesa

di Nicolò Scocchera

Il sogno di Luca Belardinelli si sta avverando, la favola del ragazzo partito dalla spiaggia di Velluto verso il calcio che conta sta andando a braccetto con quella della sua squadra: il Südtirol. Sabato pomeriggio, all’«Arena Garibaldi» di Pisa, si è materia-lizzato un altro piccolo passo in avanti verso la consacrazione definitiva del talentuoso centrocampista di Senigallia. Belardi-nelli ha dato i primi calci al pallone proprio nella città in cui è cresciuto (è nato a Ravenna, ndr), tra le fila della Scuola Cal-cio Vigorina, società che sta fornendo un considerevole numero di talenti sia nel territorio marchigiano che in giro per l’Italia. Sabato pomeriggio il 21enne, classe 2001, ha realizzato il suo primo gol in Serie B e la prima rete tra i professionisti non si scorda mai, specie se decisiva. (…)

IL CALCIO LATINO 

La salvezza, ma all‘ultimo minuto dei playout 

mi raccomando, resta l‘obiettivo. Anche 

quando si è scarsi. Anche quando si è quarti

Quando è arrivato, si è presentato così: „ Io sono scarso“. Non 

è vero, anzi proprio impossibile, almeno guardando il cur-

riculum di Pierpaolo Bisoli.  Poi ha dichiarato: „Voglio sal-

varmi all‘ultimo minuto dei playout“. E sembrava impossi-

bile anche questo, visto che il Südtirol, è una matricola che 

fino a quel momento non ne aveva azzeccata neanche una, 

dalla Coppa Italia in poi: 4 sconfitte su 4.

Ma il Südtirol veniva anche da un record (europeo) con la 

difesa meno battuta e Pierpaolo Bisoli ha capito che poteva 

lavorarci. Poi ha dichiarato: „Siamo tecnicamente inferiori 

agli altri e quindi dobbiamo correre di più „. E per uno che 

sostiene di essere scarso, non fa nemmeno notizia nel cal-

cio bulimico di oggi. Si è messo a lavoro e sta facendo ren-

dere al massimo il materiale a disposizione. Poi a gennaio 

ha perso Nicolussi Caviglia rientro nei ranghi? Crollo verti-

cale? Nessun problema. Testa bassa e lavorare.  La salvezza, 

ma all‘ultimo minuto dei playout mi raccomando, resta l‘o-

biettivo. Anche quando si è scarsi. Anche quando si è quarti.
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Sommer 2023: SkyAlps 
baut Flugangebot weiter aus

 Von Bozen direkt 
nach Sardinien, Sizilien, 
Kalabrien, Apulien, 
Kroatien und Ibiza

NEU: Dubrovnik 
und Kassel

 SkyAlps erhält eigenes 
Luftverkehrsbetreiber-
zeugnis 

 Investitionen in energie-
effi zienten und leisen 
Flugzeugtyp Dash 
8-Q400

 Südtiroler Wein fl iegt 
kostenlos mit

S
kyAlps bietet schon jetzt spannende 
Reiseziele für den Sommer 2023 an. 
Ab Mai können sich Reisende über 

ein geballtes Flugangebot mit Start ab Bozen 
freuen. Nach einer guten Sommersaison wer-
den Olbia und Cagliari in Sardinien, sowie 
Lamezia Terme in Kalabrien und Catania auf 
Sizilien, Brindisi in Apulien und Ibiza wieder 

angeboten. Der Flugplan sieht für Kroatien 
neben Brac nun auch Dubrovnik vor. Jedes 
Jahr verbringen 2,2 Mio Deutsche Urlauber 
ihren Sommerurlaub in Südtirol und haben 
weiterhin die Möglichkeit jeweils drei Mal 
pro Woche von Düsseldorf, Hamburg, Ber-
lin bequem anzureisen. Neu im Programm ist 
ein Flug zwei Mal pro Woche nach Kassel.

„Mit Dubrovnik bauen wir Kroatien 
weiter aus und gesamte Süden Italiens 
bleibt weiterhin gut abgedeckt,“ freut sich 
SkyAlps Präsident Josef Gostner. „Die 
Anbindungen mit der hohen Frequenz 
nach Hamburg, Düsseldorf und Berlin 
werden dem Südtiroler Tourismus gut tun 
und Kassel wird neue Gäste bringen. Wir 

skyalps.com

SUMMER 2023

zeugnis 

 Investitionen in energie-
effi zienten und leisen 
Flugzeugtyp Dash 
8-Q400

 Südtiroler Wein fl iegt 
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erreichen reiseaffine Menschen, die vorwie-
gend in urbanen Gebieten leben und einen 
Sinn für Genuss, Qualität und Natur haben 
und hinsichtlich ihrer Werte und Ausga-
bebereitschaft zur Destination passen,“ so 
Gostner weiter.

Die Arbeiten zur Erlangung eines eige-
nen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (Eng- 
lisch kurz AOC) wurden erfolgreich abge-
schlossen und künftig wird es der Südtiroler 
Fluglinie möglich sein Abkommen mit 
anderen Fluglinien zu schließen. Das bringt 
wiederum neue Kundensegmente, die aus 
der Welt über Drehkreuze nach Bozen flie-
gen oder umgekehrt.

Gleichzeit wird es immer wichtiger 
stressfrei in den Urlaub zu fliegen und dabei 
mit einem sehr effizienten und leisen Flug-
zeug zu reisen.

„SkyAlps verfolgt mit den Investitio-
nen in den energieeffizienten Flugzeugtyp 
Dash 8 Q400 das Ziel die CO2-Emissi-
onen pro Personenkilometer auf den Flü-
gen möglichst niedrig zu halten. Während 
der europäische Durchschnitt bei rund 3,6 
Liter/100km pro Passagier liegt, gelingt es 
SkyAlps einen Durchschnittsverbrauch von 

2,3 l/100km pro Passagier zu erzielen und 
damit bis zu 40% unter dem europäischen 
Durchschnitt zu liegen.“ 

Das Bundesluftfahrtbüro FAA und die 
Agentur der Europäischen Union für Flug-
sicherheit EASA bestätigt, dass die Dash 
8-Q400 aufgrund ihrer fortschrittlichen 
Konstruktion den derzeitigen Regional-
jets und Turboprops weit voraus ist, was die 
Geräuschentwicklung bei Start und Lan-
dung betrifft. 

Ab Dezember können Urlauber einen 
Karton mit Südtiroler Weinen, welche 
bei einem der 69 teilnehmenden Südtiro-

ler Weinproduzenten erworben wurden, 
kostenlos mit an Board nehmen. Zusätz-
lich wird das außergewöhnliche Wein-
angebot in Zusammenarbeit mit den 
Konsortium Südtirol Wein auf unseren 
Flügen fortgeführt, welches rund 48 aus-
gewählte Etiketten im Laufe des kom-
menden Jahrs vorsieht. 

Alle Flüge sind bereits über 
www.skyalps.com oder in aus-
gewählten Reisebüros buchbar. 
Es werden auch Pauschalreisen 
mit Flug samt Unterkunft und 
Transfer angeboten. Schicken 
Sie uns ihre Anfrage auf 
booking@skyalps.com.

Alle Flüge sind bereits über 
www.skyalps.com
gewählten Reisebüros buchbar. 
Es werden auch Pauschalreisen 
mit Flug samt Unterkunft und 
Transfer angeboten. Schicken 

booking@skyalps.com.

Auch die Profimannschaft des FC Südtirol fliegt bei zahlreichen Auswärtsspielen mit Skyalps
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Wir sind ein Team. 
Unsere Energie auf 
dem Spielfeld

Siamo un team. 
La nostra energia scende 
in campo con te

www.alperia.eu
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Le prime sette sono tutte buone
Dopo i successi con Brescia, Venezia e Reggina, il girone di ritorno dei biancorossi è caratterizzato 
dalla vittoria esterna a Pisa e da tre pareggi consecutivi: in casa con il Como, a Cosenza e con il 
Palermo in uno Stadio Druso “sold out” per la terza volta nel corso della stagione 

S
ette risultati utili di fila, quattro vitto-
rie consecutive, con Brescia, Venezia, 
Reggiana e Pisa e tre pareggi di fila, 

con Como, Cosenza e Palermo nel girone di 
ritorno per l’FC Südtirol di mister Pierpa-
olo Bisoli. Girone di ritorno ed anno solare 
iniziati nel migliore dei modi. La nostra 
fotogallery si è fermata nel numero di feb-
braio al successo interno con la Reggina e 
prosegue in questa edizione con la vittoria 
esterna conseguita in terra pisana.

Nella 23esima giornata, quarta del girone 
di ritorno, l’FC Südtirol si è travestito da 
corsaro e ha espugna il campo del Pisa. I 
biancorossi, impegnati sul terreno dello 
Stadio Arena Garibaldi-Romeo Ancone-
tani si sono imposti per 1-0. La gara si è 
sbloccata all’11’ quando Odogwu ha con-
quistato un calcio d’angolo sulla sinistra. 
Dalla bandierina Casiraghi ha disegnato 
una parabola sul primo palo dove Belar-

dinelli ha anticipato Barba e di testa ha 
insaccato alle spalle di Nicolas. Primo cen-
tro in campionato e tra i professionisti per 
il centrocampista biancorosso. La squadra 
di mister Bisoli ha giocato poi con grande 

saggezza e diligenza, conducendo in porto 
la quarta vittoria di fila.

FC Südtirol-Como finisce 1-1 (0-0 
al riposo) nella 24esima giornata, quinta 
di ritorno. I biancorossi di mister Pier-

Cissé sul campo del Cosenza Duello aereo Rover-Gliozzi all’Arena Garibaldi di Pisa

Uscita in presa di Poluzzi al Druso contro il Palermo

Belardinelli alle prese con i lariani Vignali e Cerri Odogwu tra le maglie della difesa del Cosenza
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PISA 0-1
(0-1)

FC SÜDTIROL

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Rus, Barba, Beruatto 
(82’ L. Tramoni); Tourè (51’ Gargiulo), De Vitis (51’ M. 
Tramoni), Nagy (72’ Mastinu); Gliozzi, Morutan; Moreo 
(72’ Masucci).
A disposizione/Reservebank: Guadagno, Livieri, 
Caracciolo, Hermannsson, Zuelli, Sussi, Calabresi.

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, De 
Col; Casiraghi (89’ Vinetot), Tait, Belardinelli, Siega (63’ 
Larrivey); Rover (63’ Carretta), Odogwu (75’ Eklu; 89’ 
Fiordilino).
A disposizione/Reservebank: Minelli, Dregan, Berra, 
Cissé, Pompetti, Giorgini, Schiavone.

Allenatore/Trainer: Luca D’Angelo Allenatore/Trainer: Pierpaolo Bisoli
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Marco Piccinini (Forlì)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Davide Miele (Torino) & Antonio Vono (Soverato)
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Gabriele Sacchi (Macerata)
VAR: Antonio Di Martino (Teramo)
AVAR: Andrea Colombo (Como)
RETE/TREFFER: 11’ Belardinelli (FCS)
Ammoniti/Verwarnungen: 60’ Siega (FCS), 68’ Larrivey (FCS), 70’ Rus (P), 82’ Poluzzi (FCS) & Gliozzi (P), 90’+1’ 
Mastinu (P) & Belardinelli (FCS).
Angoli/Eckbälle: 6-5 (3-4)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 6’

FC SÜDTIROL 1-1
(0-0)

COMO

FC SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, 
Curto; De Col, Tait, Belardinelli, Casiraghi (82’ Cissè); Rover 
(82’ Fiordilino); Mazzocchi (57’ Odogwu).
A disposizione/Reservebank: Minelli, Berra, Vinetot, 
Siega, Carretta, Eklu, Pompetti, Larrivey, Giorgini.

COMO (3-4-1-2): Gomis; Binks, Scaglia, Odenthal (73’ 
Parigini); Ioannou, Bellemo, Fabregas (65’ Blanco), Vignali 
(82’ Mancuso); Da Cunha (65’ Baselli); Cerri, Cutrone (75’ 
Gabrielloni).  
A disposizione/Reservebank: Ghidotti, Da Riva, 
Iovine, Faragò, Canestrelli, Arrigoni, Pierozzi.

Allenatore/Trainer: Pierpaolo Bisoli Allenatore/Trainer: Moreno Longo
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Alberto Santoro (Messina)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Emanuele Prenna (Molfetta) & Domenico Rocca (Catanzaro)        
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Eugenio Scarpa (Collegno)  
VAR: Federico Dionisi (L’Aquila)  
AVAR: Alberto Tegoni (Milano)
RETI/TREFFER: 70’ 1:0 Zaro (FCS), 90’+1’ rigore/Elfmeter Cerri (C)
Ammoniti/Verwarnungen: 32’ Curto (FCS), 45’+1’ Cerri (C), 50’ Bisoli (FCS), 59’ Casiraghi (FCS), 64’ Odenthal (C), 
65’ Fabregas (C), 68’ Tait (FCS), 75’ Bellemo (C), 87’ Masiello (FCS), 90+3’ Pairigini (C) & Celli (FCS).
Espulso/Platzverweis: 90’+3’ Bisoli
Angoli/Eckbälle: 3-2 (1-2)
Recupero/Nachspielzeit: 1’+ 4’

paolo Bisoli, tornano sul terreno di casa 
allo Stadio Druso di Bolzano per incon-
trare i lariani guidati da Moreno Longo. 
L’FC Südtirol gioca un’ottima gara, con un 
secondo tempo maiuscolo. Apre le mar-
cature con Zaro poco oltre metà ripresa e 
subisce la rete lariana di Cerri al 90’ su un 
dubbio calcio di rigore. 

Nel successivo turno, i biancorossi rien-
trano a casa con un punto dalla lunga e 
impegnativa trasferta a Cosenza. Nella 
25esima giornata, sesta di ritorno, termina 
sullo 0-0 la gara con i “lupi silani” dell’ex 
William Viali sul terreno dello Stadio 
Comunale San Vito-Gigi Marulla. Pochi 
sussulti in un primo tempo che ha visto le 
due squadre neutralizzarsi a vicenda. Pro-
tagonista il portiere biancorosso Poluzzi, 
autore di un paio di interventi significativi. 
Nella ripresa dopo un paio di squilli ospiti, 
al 29’ Cortinovis entra in area, impatta con 
Zaro e l’arbitro concede il calcio di rigore. 
Batte Marras di sinistro, Poluzzi si erge a 
grande protagonista dell’incontro: indo-
vina l’angolo (alla sua sinistra) e respinge, 
riprende Calò per il tap in, Poluzzi para 
ancora e manda la sfera in angolo. Poi non 
succede più nulla di rilevante e l’FC Südti-
rol conquista un punto nella quinta trasferta 
fruttuosa di fila.

In un “Druso” sold out per la terza volta 
in stagione, l’FC Südtirol chiude 1-1 con-
tro il Palermo, con un gol per tempo. La 
gara si sblocca al 5’: rimessa dalla destra 
di Curto sulla trequarti campo, sponda 
di testa in area di Odogwu per Cissé che 
defilato a destra fa partire un potente e 
preciso destro al volo di collo pieno ad 
incrociare spedendo la palla sotto la tra-
versa ospite per l’l-0. Prima partita da 
titolare e prima rete in per Cissé, arrivato 
in biancorosso a gennaio. Nella ripresa il 
neoentrato Soleri trova il pertugio di testa 
sugli sviluppi del corner dalla destra di 
Gomez e firma l’1-1. 

Siega affrontato dal pisano Beruatto Zaro in un intervento in elevazione nella gara interna con il Palermo
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Il palermitano Broh e il biancorosso Cissé si contendono la sfera

Intervento di testa di Vinetot a Cosenza

Curto-Cutrone in FCS-Como 1-1

Ioannou (Como) alle prese con De Col

FCS-Como: Zaro esulta dopo aver realizzato l’1-0

Celli con la palla al piede al San Vito-Gigi Marulla di Cosenza
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Der FCS setzt den starken 
Rückrundentrend fort
Das Team von Coach Bisoli ist im neuen Kalenderjahr weiterhin ungeschlagen. Fabian Tait & Co. 
haben in den ersten sieben Rückrundenspielen starke 15 Punkte eingefahren und befi nden 
sich somit weiterhin in der oberen Hälfte der Tabelle

S
ieben Spiele, sieben Mal gepunktet. 
Mit vier Siegen und drei Unentschie-
den hat der FC Südtirol einen groß-

artigen Start in die Rückrunde hingelegt. 
Unsere Fotogalerie machte in der letzten 
FCS News-Ausgabe beim Heimspiel gegen 
Reggina Halt und wird nun im März-Heft 
fortgesetzt.

Am 23. Spieltag der Serie B setzten sich 
die Jungs von Coach Pierpaolo Bisoli mit 
1 zu 0 beim SC Pisa durch. Die Partie in 
der Arena „Garibaldi-Romeo Anconetani“ 
begann lebhaft, nach zwei Torannäherun-
gen der Gastgeber ging der FC Südtirol 
dann sofort in Führung: nach einem Ball-
gewinn im Mittelfeld wurde sofort auf links 
Odogwu gesucht, der sich anschließend 

einen Eckball erarbeitete. Diesen brachte 
Casiraghi von der linken Seite ins Zent-
rum, wo auf der Höhe des ersten Pfostens 
Belardinelli goldrichtig stand und zu sei-
nem ersten Serie B-, FCS- sowie Profi-Tor 
einköpfte (11.). Im Anschluss zeigten die 
Weißroten eine sehr konzentrierte und reife 
Leistung, überließen den Gastgebern zwar 
die Feldüberlegenheit, hielten den Druck 
aber bis zum Schluss stand.

Eine Woche später spielten Weißroten 
unter der Leitung von Mister Pierpaolo 
Bisoli zuhause gegen Como 1:1-Unent-
schieden. Der FCS zeigte eine sehr kon-
zentrierte, ordentliche Leistung und ging 
nach einer ereignisarmen ersten Hälfte 
durch den Treffer von Zaro nach Casira-

ghi-Eckstoß von rechts und Tait-Verlän-
gerung im Zentrum verdient in Führung 
(69.). Die Lariani zeigten zunächst keine 
Reaktion, bekamen in der Nachspielzeit 
aber schließlich einen zweifelhaften Straf-
stoß zugesprochen, den Cerri kaltschnäuzig 
zum 1:1-Endstand verwandelte.

Im Rahmen des 25. Spieltags trenn-
ten sich Cosenza und der FC Südtirol mit 
einem torlosen Unentschieden. Nach einer 
ersten Halbzeit mit einigen wenigen Höhe-
punkten auf beiden Seiten, in der die Gast-
geber allerdings mehr vom Spiel hatten und 
FCS-Keeper Poluzzi sich einige Male aus-
zeichnen konnte, bekamen die Hausher-
ren in der 74. Minute – aufgrund eines 
Foulspiels von Zaro an Cortinovis – einen 

Zweikampf zwischen Fabian Tait und Pisa-Abwehrchef Federico BarbaMatteo Rover im Duell mit Lucas Da Cunha (Como)

Odogwu versucht drei Palermo-Spielern zu entkommen Leandro Greco ersetzte in Cosenza den gesperrten Pierpaolo Bisoli
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FC SÜDTIROL 1-1 
(1-0)

PALERMO

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Celli (75’ Berra), 
Masiello, Zaro, Curto; Fiordilino (75’ Siega), Tait, Belardinelli 
(83’ De Col); Rover (63’ Carretta), Cissé; Odogwu (83’ 
Larrivey) 
A disposizione/Reservebank: Minelli, Marano, Vinetot, 
Eklu, Pompetti, Giorgini, Schiavone.  

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, 
Graves (10’ Marconi); Di Mariano (46’ Segre), Broh, Gomes, 
Saric (46’ Soleri), Sala (23’ Masciangelo); Brunori, Tutino 
(72’ Damiani). 
A disposizione/Reservebank: Massolo, Grotta, 
Buttaro, Lancini, Aurelio, Orihuela, Vido.

Allenatore/Trainer: Pierpaolo Bisoli Allenatore/Trainer: Eugenio Corini
ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Francesco Fourneau (Roma-1)    
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Alberto Tegoni (Milano) & Paolo Laudato (Taranto)         
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Gianluca Renzi (Pesaro)
VAR: Davide Massa (Imperia)   
AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)   
RETI/TREFFER: 5’ 1:0 Cissé (FCS), 48’ 1:1 Soleri (P).
Ammoniti/Verwarnungen: 14’ Saric (P), 32’ Masciangelo (P), 66’ Masiello (FCS), 81’ Marconi (P), 87’ Corini (P), 88’ Cissé (FCS).
Angoli/Eckbälle: 6-7 (2-4)
Recupero/Nachspielzeit: 2’+ 3’

Elfmeter zugesprochen. Marras scheiterte 
jedoch vom Punkt an Poluzzi, der intui-
tiv ins rechte Eck absprang, den Strafstoß 
parierte und schließlich auch durch eine 
Glanzparade den Nachschuss von Calò zur 
Ecke entschärfte. Anschließend gab es auf 
beiden Seiten wenige Torchancen, sodass 
es bis zum Schluss beim 0:0 blieb.

Im dritten ausverkauften Heimspiel 
der Saison bekamen die Zuschauer ein 

spannendes 1:1 gegen Palermo zu sehen. 
Dabei legten die Mannen von Mister Pier-
paolo Bisoli einen wahren Traumstart hin: 
Curto fand in der 5. Minute mit einem 
Einwurf von der rechten Seite tief in der 
Hälfte von Palermo Odogwu, dieser legte 
per Kopf für Cissè ab, welcher aus recht 
spitzem Winkel einen potenten Abschluss 
zum 1:0 unter die Querlatte jagte. Es blieb 
über den gesamten Verlauf eine intensive 

wie unterhaltsame erste Halbzeit. Nach 
Wiederanpfiff kam der FCS nicht so ful-
minant wie noch in Hälfte eins aus der 
Kabine, nach einem Gomez-Eckball von 
rechts traf Soleri aus kurzer Distanz zum 
1:1-Ausgleich (48.). Mit fortschreitender 
Dauer blieb die Partie umkämpft, jedoch 
wurden die nennenswerten Torraumsze-
nen immer weniger. Somit blieb es bei der 
Punkteteilung. 

Daniele Casiraghi „tanzt“ zwischen den Gästen aus Como
Giovanni Zaro war auch in den vergangenen 

Wochen kaum zu überwinden

Matteo Rover im Laufduell mit Michael Venturi (Cosenza) Goalie Poluzzi kommt vor Como-Angreifer Cerri an den Ball

Cissé versucht dem ehemaligen Inter-Profi Zarate, 
heute bei Cosenza, zu entkommen
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Zeigte auch in Pisa eine bärenstarke Leistung: Alessandro Celli

Pompetti freut sich mit dem Torschützen Zaro 
über den Führungstreffer gegen Como

Odogwu verteidigt den Ball vor Cosenza-Verteidiger Rigione

Umzingelt von Palermo-Verteidigern: Mirko Carretta
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COSENZA CALCIO 0-0
(0-0)

FC SÜDTIROL

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Meroni, Rigione, Venturi; 
D’Orazio, Voca (46’ Calò), Brescianini (67’ Praszelik; 71’ 
D’Urso), Marras; Zarate (56’ Zilli); Finotto, Nasti (67’ 
Cortinovis).
A disposizione/Reservebank: Marson, Salihamidzic, 
Agostinelli, Delic, Martino, La Vardera, Prestianni.

FC SÜDTIROL (4-3-3): Poluzzi; Celli, Zaro, Vinetot, De 
Col (80’ Curto); Tait, Fiordilino (46’ Lunetta), Belardinelli 
(80’ Pompetti); Carretta (46’ Cissé), Odogwu, Rover (87’ 
Larrivey).
A disposizione/Reservebank: Minelli, Marano, Berra, 
Siega, Giorgini, Schiavone.

Allenatore/Trainer: William Viali Allenatore/Trainer: Leandro Greco (Pierpaolo Bisoli 
squalifi cato/gesperrt)

ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Ermanno Feliciani (Teramo)
ASSISTENTI/ASSISTENTEN: Nicolò Cipriani (Empoli) & Michele Lombardi (Brescia)  
IV UFFICIALE/4. OFFIZIELLER: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco) 
VAR: Daniele Minelli (Varese)
AVAR: Matteo Marchetti (Ostia Lido)
Ammoniti/Verwarnungen: 10’ Fiordilino (FCS), 53’ Belardinelli (FCS), 90’+2’ Meroni (C). 
Espulso/Platzverweis: 88’ Lunetta (FCS)
Angoli/Eckbälle: 7-4 (4-2)
Recupero/Nachspielzeit: 3’+7’

Kopfballduell zwischen Luca Belardinelli 
und Aleš Matějů (Palermo)

Larrivey gegen seinen ehemaligen Cosenza-Mitspieler Meroni

Gegen Como erzielte Innenverteidiger Zaro sein bereits drittes Saisontor

Celli ärgert sich über die verpasste Torchance gegen Como

Zimmerei Weithaler GmbH
I-39025 Naturns - Industriestr. 19
Tel. 0473 66 63 70
Mobil 336 26 08 40
www.zimmerei-weithaler.it

> Zimmerei  > Dachkonstruktionen  > Industriehallen  > Isolierungen  > Holzhäuser  > Dachdeckerei  > Balkone  > Altbausanierung

Jahre
55
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Raus aus dem Alltag – rein in 
Genuss, Gebirge und Entspannung

R
atschings, die Drei-Täler-Gemeinde 
im Norden Südtirols, ist seit 11 Jah-
ren Austragungsort des Sommertrai-

ningslagers vom FC Südtirol. Die Mann-
schaft fühlt sich jedes Jahr aufs Neue sehr 
wohl in Ratschings, denn wer Urlaub in 
Ratschings macht, den erwartet Natur, 
wild und unberührt. Der freut sich auf 
Menschen, die Gastfreundschaft lieben 
und Tradition leben. Der erlebt magische 
Momente, die den Atem rauben und für 
immer im Gedächtnis bleiben. 

Ratschings ist mit seinem großen Wege-
netz durch die wundervolle Natur ideal 
für sportliche Genussurlauber, die auf der 
Suche nach erholsamer Ruhe vom All-
tagsstress und aktiver Entspannung in fri-
scher Luft sind. Unzählige Wege führen 
zu den knapp 30 verschiedenen Almen 
und Hütten, die mit leckeren Spezialitä-

ten wie Graukäse, Pressknödel oder Kai-
serschmarrn die Wanderer und Mountain-
biker bewirtschaften. Angekommen auf 
einem der zahlreichen Berggipfel wird man 
mit einer spektakulären Aussicht belohnt. 
Weiter hinauf über die imposante Glet-
scherwelt kann man das Becherhaus errei-
chen. Die auf 3195 Metern gelegene Hütte 
gilt als das höchstgelegenste Schutzhaus 
Südtirols und bieten eine Schlafmöglich-
keit für fast 100 Personen. 

Wer es dann doch gemütlicher mag, 
kann sich von der Bergbahn Ratschings in 
die Höhe bringen lassen. Oben angekom-
men füllt klare Bergluft die Lungen, die 
Blicke wandern über blühende Almwiesen.

Als eine der größten Gemeinden an 
der Südseite des Alpenhauptkamms bie-
tet Ratschings viele Naturschauspiele 
und Sehenswürdigkeiten. Das bekann-

teste Naturschauspiel ist zweifelsfrei die 
beeindruckende Gilfenklamm. Die in wei-
ßen Marmor gebettete Schlucht begeis-
tert jeden Sommer zahlreiche Besucher. 
Stege und Brücken führen über die tosen-
den Wassermassen und bieten grandiose 
Blicke in die Tiefe. Im Landesmuseum 
Bergbau in Maiern hingegen erhält man 
zahlreiche Einblicke in die Arbeit der 
Knappen im Ridnauntal, die bis 1985 Sil-
ber, Blei und Zink im Stollen abbauten. 
Das Schloss Wolfsthurn wiederum bietet 
kulturhistorische Informationen zur Jagd- 
und Fischereigeschichte und zeigt darüber 
hinaus originale eingerichtete Prunkräume. 

Für einen unvergesslichen Urlaub ganz 
nach dem persönlichen Geschmack sorgen 
die vielfältigen Unterkünfte und hervorra-
genden Restaurants. Ruhe, Genuss und Ent-
spannung haben hier höchste Priorität.  
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Città/Stadt: Perugia (161.742 abitanti/Einwohner)

Distanza da Bolzano/Entfernung zu Bozen: 518 km

Fondazione/Gründungsjahr: 1905

Colori sociali/Vereinsfarben: Bianco, rosso / Weiß, rot

Stadio/Stadion: “Renato Curi” 

(28.000 spettatori / Zuschauerplätze)

In serie B dal/In der Serie B seit: 2021

Presidente/Präsident: Massimiliano Santopadre

Direttore Sportivo/Sportdirektor: Renzo Castagnini

Allenatore/Trainer: Fabrizio Castori 

Capitano/Kapitän: Aleandro Rosi

Miglior marcatore/Bester Torschütze: Tiago Casasola, 

Giuseppe Di Serio, Gregorio Luperini (4)

STADIO DRUSO/DRUSUS STADION

05.03.2023 | ore 15.00 Uhr

PORTIERI/TORHÜTER

1 Stefano Gori 1996

12 Jacopo Furlan 1993

81 Alessio Abibi 1996

DIFENSORI/VERTEIDIGER

97 Filippo Sgarbi 1997

6 Sti pe Vulikic 2001

21 Marcos Curado 1995

5 Gabriele Angella 1989

90 Aljaz Struna 1990

15 Christi an Dell’Orco 1994

24 Tiago Casasola 1995

2 Aleandro Rosi 1987

CENTROCAMPISTI/MITTELFELDSPIELER

7 Milos Vulic 1996

25 Simone Santoro 1999

82 Leonardo Capezzi 1995

4 Edoardo Iannoni 2001

16 Paolo Bartolomei 1989

13 Gregorio Luperini 1994

17 Yeferson Paz 2002

3 Damiano Cancellieri 2001

23 Francesco Lisi 1989

28 Christi an Kouan 1999

ATTACCANTI/STÜRMER

11 Marco Oliveri 1999

10 Ryder Matos 1993

20 Giuseppe Di Serio 2001

18 Samuel Di Carmine 1988

14 Emmanuel Ekong 2002

LA ROSA / DER KADER

05.03.2023 | ore 15.00 Uhr

L E  P R O S S I M E 

AVVERSARIE 
A L  D R U S O

D I E  N Ä C H S T E N 

HEIMGEGNER

MISTER FABRIZIO CASTORI

FILIPPO SGARBI, BIANCOROSSO NELLA STAGIONE 2017/18

LA TIFOSERIA DEL PERUGIA

GIUSEPPE DI SERIO, GIÀ QUATTRO LE RETI SEGNATE IN QUESTO CAMPIONATO

GIUSEPPE DI SERIO, GIÀ QUATTRO LE RETI SEGNATE IN QUESTO CAMPIONATO

GIUSEPPE DI SERIO, GIÀ QUATTRO LE RETI SEGNATE IN QUESTO CAMPIONATO

Tiago Casasola, 
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5 Campionati 
di Serie C 

(1945/46, 1966/67, 1993/94, 

2013/14, 2020/21)

1 Supercoppa 
di Lega di Prima 

Divisione 
(2014)

1 Campionato 
di Serie B 
(1974/75)

1 Coppa 
Intertoto UEFA 

(2003)

LA TIFOSERIA DEL PERUGIA

FILIPPO SGARBI, BIANCOROSSO 
FILIPPO SGARBI, BIANCOROSSO NELLA STAGIONE 2017/18
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Città/Stadt: Ferrara (129.326 abitanti/Einwohner)

Distanza da Bolzano/Entfernung zu Bozen: 260 km

Fondazione/Gründungsjahr: 1900

Colori sociali/Vereinsfarben: Bianco, azzurro / Weiß, hellblau

Stadio/Stadion: “Paolo Mazza” 

(16.134 spettatori / Zuschauerplätze)

In serie B dal/In der Serie B seit: 2020

Presidente/Präsident: Joe Tacopina

Direttore Sportivo/Sportdirektor: Armando Ortoli

Allenatore/Trainer: Massimo Oddo 

Capitano/Kapitän: Lorenzo Dickmann

Miglior marcatore/Bester Torschütze: Andrea La Mantia, Gabriele Moncini (5)

STADIO DRUSO/DRUSUS STADION

18.03.2023 | ore 14.00 Uhr

PORTIERI/TORHÜTER

31 Gabriel Brazão 2000

1 Enrico Alfonsi 1988

12 Lorenzo Abati 2004

17 Alberto Pomini 1981

DIFENSORI/VERTEIDIGER

4 Christi an Dalle Mura 2002

27 Patryk Peda 2002

6 Biagio Meccariello 1991

13 Marco Varnier 1998

18 Matt eo Arena 1999

24 Lorenzo Dickmann 1996

2 Alessandro Fiordaliso 1999

29 Alberto Almici 1993

CENTROCAMPISTI/MITTELFELDSPIELER

10 Niccolò Zanellato 1998

37 Fabio Maistro 1998

44 Radja Nainggolan 1988

16 Luca Valenzia 1996

23 Alessandro Murgia 1996

40 Georgi Tunjov 2001

98 Ayoub Abou 1998

14 Franco Zuculini 1990

20 Matt eo Prati 2003

ATTACCANTI/STÜRMER

28 Filippo Pulett o 2004

11 Giannis Fetf atzidis 1990

19 Andrea La Manti a 1991

9 Gabriele Moncini 1996

99 Simone Rabbi 2001

32 Nicola Rauti 2000

49 Giuseppe Rossi 1987

LA ROSA / DER KADER

18.03.2023 | ore 14.00 Uhr

L E  P R O S S I M E 

AVVERSARIE 
A L  D R U S O

D I E  N Ä C H S T E N 

HEIMGEGNER

RADJA NAINGGOLAN

MISTER MASSIMO ODDO

IM HINSPIEL: LORENZO DICKMANN WIRD VON SIMONE MAZZOCCHI „GEJAGT“

GIUSEPPE ROSSI
GIUSEPPE ROSSI

Bianco, azzurro / Weiß, hellblauBianco, azzurro / Weiß, hellblau
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1 Supercoppa 
di Lega Pro

(2016)

1 Coppa Italia 
Serie C

(1998/99)

2 CampionatI 
di Serie B

(1950/51, 2016/17)

IM HINSPIEL: LORENZO DICKMANN WIRD VON SIMONE MAZZOCCHI „GEJAGT“

MISTER MASSIMO ODDO

5 Campionati 
di Serie C

(1937/38, 1972/73, 1977/78, 
1991/92, 2015/16)
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La “Giornata dei soci”  
allo Stadio Druso
In occasione della gara con il Perugia la società intende ringraziare tutti i propri sostenitori 
riconoscendo a ciascuno la possibilità di assistere alla partita, ricevendo in omaggio la guida 
esclusiva dell’impianto sportivo e un buono per un menù e un drink da consumare presso  
gli stand bar-ristoro interni

U
na giornata di gara dedicata ai soci 
dell’FCD Alto Adige. In occa-
sione della partita casalinga con il 

Perugia, la società biancorossa ha voluto 
ringraziare apertamente i numerosi soci 
per la fiducia e per il prezioso sostegno a 
favore del club. Il contributo fornito dai 
soci è di fondamentale importanza nel 
processo di promozione e sviluppo del 
progetto di formazione calcistica e nella 
realizzazione delle varie attività, sia nel 
contesto sportivo che in ambito sociale.

Per esprimere riconoscenza e gratitu-

dine, l‘FCD Alto Adige ha individuato 
di domenica 5 marzo quale giornata ide-
ale per ringraziare indistintamente tutti i 
propri membri. Nell‘ambito della “Gior-
nata dei Soci” in programma allo stadio, 
i soci biancorossi ricevono in omaggio 
una guida esclusiva dello Stadio Druso, 
un buono per un menù e un drink da 
consumare presso gli stand bar-ristoro 
che si trovano all’interno dell’impianto 
di viale Trieste e il biglietto nominativo 
per assistere alla partita casalinga dell‘FC 
Südtirol contro il Perugia. Il tutto previa 

registrazione nell’apposita sezione sul sito 
biancorosso. 

Le attività promosse dall’FCD Alto 
Adige sono sempre numerose nel corso 
della stagione. Oltre all’attività ordinaria 
con i più piccoli (Scuola Calcio), anche 
nell‘estate 2023 si terranno i tradizionali 
Alperia Junior Camp, che si svolgeranno 
in 17 località della regione. L‘FCD Alto 
Adige, insieme all‘FC Südtirol e ai club 
altoatesini e trentini, organizza le diverse 
settimane di calcio e di attività ludico-
motoria a favore di ragazzi e ragazze dagli 

Wir schaffen Deine maßgeschneiderte Bad-Oase.
Vereinbare gleich Deinen Beratungstermin,
unser Team freut sich auf Deinen Besuch!

Progettiamo il Tuo bagno da sogno su misura.
Fissa ora il Tuo appuntamento di consulenza,
il nostro team di esperti Ti aspetta!

sanitaer-heinze.com

SHOWROOM AUER - ORA / +39 0471 097 050
SHOWROOM BRIXEN - BRESSANONE / + 39 0472 06 6000 
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8 ai 16 anni. Le iscrizioni sono già aperte 
e il club è felice di accogliere numerosi 
ragazzi e ragazze appassionati/e di calcio, 
che avranno la possibilità di trascorrere una 
settimana indimenticabile.

E’ possibile sostenere l’FCD Alto Adige, 

società strettamente legata all’F.C. Südti-
rol, devolvendo l’imposta del 5 per mille. 
Si tratta di un’azione che non costa nulla 
al contribuente, visto che - in ogni caso – 
l’imposta è dovuta. Per l’F.C.D. Alto Adige 
questo gesto di sensibilità significa molto, 

visto che il ricavato contribuisce ad accre-
scere le risorse da investire nella crescita e 
nel potenziamento della “cantera” bianco-
rossa. E’ sufficiente inserire - nell’apposito 
campo del 5 per mille - il seguente numero 
di imposta: 94094730218. 

Wir schaffen Deine maßgeschneiderte Bad-Oase.
Vereinbare gleich Deinen Beratungstermin,
unser Team freut sich auf Deinen Besuch!

Progettiamo il Tuo bagno da sogno su misura.
Fissa ora il Tuo appuntamento di consulenza,
il nostro team di esperti Ti aspetta!

sanitaer-heinze.com

SHOWROOM AUER - ORA / +39 0471 097 050
SHOWROOM BRIXEN - BRESSANONE / + 39 0472 06 6000 

Ci teniamo molto al concetto di protezione!

Fogli in carta riciclata e cuscini ad aria come
riempimento e protezione nei tuoi imballi
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AFC Südtirol-Mitgliedertag  
im Drusus-Stadion
Um sich für die ganzjährige und großzügige Unterstützung zu bedanken, lädt der AFC Südtirol all seine 
Mitglieder und Mitgliederinnen zum Heimspiel gegen Perugia ins Drusus-Stadion ein. Neben der Freikarte 
sind auch eine exklusive Stadionführung sowie ein kostenloses Mittagsmenü am Kiosk vorgesehen

I
m Rahmen des Heimspiels gegen Peru-
gia (Sonntag, 5. März) möchte sich der 
AFC Südtirol bei seinen Mitgliedern 

für die wertvolle Unterstützung bedanken. 
Die Mitglieder tragen nämlich entschei-
dend zur Förderung des Fußballsports in 
Südtirol bei und helfen dem Verein, die 
umfangreiche Tätigkeit im Jugend- und 
Sozialbereich umzusetzen. 

Um die Dankbarkeit zum Ausdruck 
zu bringen, hat der AFC Südtirol mit 
Sonntag, den 5. März jenen Tag gewählt, 
an welchem er seine Mitglieder hochle-
ben lassen will. Im Rahmen des Heim-
spiels gegen Perugia erhalten die Mitglie-
der eine exklusive Stadionführung, einen 
Coupon für ein Menü mit Freigetränk, 
der an den Stadionkiosken eingelöst wer-
den kann, und ein persönliches, kostenlo-
ses Ticket im Sektor 2 des Drusus-Stadi-
ons. Die Anmeldung zum Mitgliedertag 
konnte auf der Website des FCS getä-
tigt werden.

Im heurigen Jahr stehen für den AFC 
Südtirol wieder zahlreiche Initiativen auf 
dem Programm. Neben den Tätigkeiten 
in der eigenen Fußballschule werden im 
Sommer 2023 erneut die traditionel-
len Alperia Junior Camps durchgeführt. 
In 17 Orten der Region organisiert der 
AFC Südtirol – gemeinsam mit dem FC 
Südtirol und den Vereinen aus Südtirol 

und dem Trentino – Fußballwochen für 
Jungs und Mädchen im Alter von 8 bis 
16 Jahren. Die Anmeldungen sind gestar-
tet und der AFC Südtirol freut sich über 
die Teilnahme zahlreicher fußballbegeis-
terter Kids, welche eine unvergessliche 
Woche erleben werden. 

Der AFC Südtirol kann durch die 
Unterzeichnung einer Mitgliedschaft 

(fc-suedtirol.com/werdemitglied), aber auch 
durch die Zusprechung der 5x1000 in der 
Steuererklärung unterstützt werden. Letz-
tere kostet dem Steuerzahler nichts, zumal 
die Abgabe auf alle Fälle und unabhän-
gig vom Begünstigten fällig ist. Um dem 
AFC Südtirol zu unterstützen, genügt es, 
im Feld der 5 Promille folgende Steuer-
nummer anzugeben: 94094730218. 

In der Altstadt Bozen
Lauben 17

Durchgehend geöffnet Mo.-Sa. 8.30-19 Uhr
Tel. 0471 97 67 49 www.madonnaapotheke.com

FÜR DEN SPORTLICHEN KICK

Nahrungsergänzungsmittel . Vitamine
Wundversorgung . Schmerzlinderung
Sportbandagen . Reha-Produkte

Wir beraten Sie gerne!

Schneeberg Hotels KG, der Kruselburger Verwaltung GmbH – Ridnaun – Maiern 22 – I-39040 Ratschings – St.nr. IT02258830211

Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols
unter einem Namen www.schneeberg.it

Infos:  +39 0472 656232   info@schneeberg.it

NEU: 2000 m2 Wellness-

bereich „Adults Only“ 

mit Badeteich, 25 m 

Hallenbad und Saunas

Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols unter einem Namen
Tutta la varietà dell‘Alto Adige sotto un unico nome 

www.schneeberg.it
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Schneeberg Hotels KG, der Kruselburger Verwaltung GmbH – Ridnaun – Maiern 22 – I-39040 Ratschings – St.nr. IT02258830211

Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols
unter einem Namen www.schneeberg.it

Infos:  +39 0472 656232   info@schneeberg.it

NEU: 2000 m2 Wellness-

bereich „Adults Only“ 

mit Badeteich, 25 m 

Hallenbad und Saunas

Die ganze Urlaubsvielfalt Südtirols unter einem Namen
Tutta la varietà dell‘Alto Adige sotto un unico nome 

www.schneeberg.it
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SchönhuberFranchi,  
outdoor “in progress”

L
e proposte SchönhuberFranchi per la 
stagione da vivere en plein air seguono 
la strada del comfort, e non solo: mate-

riali di ultima generazione, ampliamento 
delle linee già esistenti e nuovi colori valo-
rizzano al meglio l’arredo esterno dedicato 
in particolare al mondo hospitality e hotel-
lerie.  Accoglienti e di tendenza, ma anche 
resistenti agli agenti atmosferici, gli arredi 
outdoor SchönhuberFranchi combinano 
funzionalità ed eleganza e possono essere 
realizzati su misura e costumizzati in base 
alle esigenze del committente. 

Schönhuberfranchi, azienda qualificata 
in soluzioni per il mondo del progetto in 
particolare dedicato ai settori hospitality, 
residenziale e horeca, è altresì specializzata 
nella progettazione di ambienti e spazi per 
il settore contract ed è in grado di fornire 
un servizio completo, dalla definizione del 
concept alla selezione accurata delle pro-
prie forniture.

T-soft, dai divani ai lettini
Le morbide imbottiture di T-soft, la linea 
disegnata da Lara Caffi e declinata in pol-
trone e divani a due e tre posti, lasciano spa-
zio a una nuova soluzione di arredo. L’invito 
al relax si concretizza con la nuova colle-
zione di lettini T-Soft, realizzati in legno 
di okumè, molto apprezzato per le sue doti 
di durabilità nel tempo, trattato con vernici 
che ne aumentano la resistenza. I lettini 
si caratterizzano per i piedi in alluminio 
verniciati a polveri, ferramenta e crema-
gliera per alzata dello schienale in acciaio 

inox, tiranti in metallo trattati con primer 
e finitura a polveri. Il rivestimento in tela 
batyline, tessuto fibroso dalle elevate per-
formance, è riciclabile al 100%.

Shire a colori
La sedia e la poltroncina per esterno della 
collezione Shire di Piero Lissoni si vestono 
di nuove tonalità per arredare con perso-
nalità giardini, terrazze, piscine, déhors, 
aree relax. 

Oltre al classico nero e all’intramontabile 
versione total white, che conferisce un’al-
lure di eleganza e freschezza in location 
“open air”, si aggiungono, per la scocca in 

metallo di Shire, quattro nuovi colori in 
pendant con il rivestimento: brown, rosso, 
blu e grigio. Schienale e seduta sono pro-
poste nella versione in tessuto a trama fitta 
o a cinghie intrecciate a cui viene abbinato 
un cuscino in polipropilene.

Le sedute Shire si distinguono per le 
linee eleganti e pulite unite a una forte 
matericità: struttura metallica, legno, tes-
suto batyline. Le nuove versioni sottoline-
ano l’estrema versatilità, per creare il pro-
prio stile in qualsiasi spazio sterno.

“Abbiamo pensato a nuove varianti di colore 
che possano integrare e aff iancare i classici del 
bianco e nero. Sono nate così tre pregiate e ori-
ginali tonalità e una sofisticata finitura mate-
rica che richiama il metallo grezzo capaci di 
essere trasversali e dialogare con tavoli ele-
ganti.” – Studio Lissoni 

T-Soft

Shire
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Il primo “Business 
Ski Day” sulle 
piste di Obereggen
Particolarmente apprezzato l’evento dedicato a 
sponsor, partner e soci dell’FC Südtirol svoltosi sulle 
nevi del rinomato comprensorio sciistico e culmina-
to con l’aperitivo e il pranzo presso la Zischgalm

INIZIATIVE

Akku-Motorsense + Akku
DCMST561P1

Kompressor
Genius

Transportwagen
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BOZEN | BRIXEN | LANA | RASEN | LAVIS 
TRIENT | PERGINE VALSUGANA | CASTEL IVANO
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Hannes Fischnaller (Direttore Operativo FCS), Simone Davi (Difensore FCS), Thomas 
Ondertoller (Resp. Marketing Obereggen), Johann Pichler (Socio FCS), Dietmar Pfeifer 
(Amministratore Delegato FCS)

U
na giornata di grande divertimento sulla neve per tutti 
coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare all’e-
sclusivo evento business dedicato a sponsor, partner e soci 

dell’FC Südtirol. Venerdì 3 febbraio scorso, presso la stazione 
a valle dell’impianto sciistico di Obereggen si sono ritrovati in 
molti per onorare l’impegno sottoscritto, dopo aver ricevuto l’in-
vito al “Business Ski Day” dell’FCS. Un evento organizzato per 
la prima volta, una nuova proposta che è stata particolarmente 
apprezzata e gradita da tutti, indistintamente.

Anche questa manifestazione, unica nel suo genere è stata 
molto importante nell’ottica del creare e implementare la vir-
tuosa “rete-business”, nel generare contatti efficaci tra i vari par-
tecipanti, che in un contesto allegro e divertente hanno potuto 
sviluppare relazioni significative da tradurre poi nei rispettivi 
ambiti imprenditoriali. 

Oltre trenta i partecipanti. Dopo una splendida sciata sulle piste 
perfettamente innevate e curate de comprensorio sciistico di Obe-
reggen, i partecipanti si sono ritrovati per l’aperitivo e per il pranzo 
presso la malga Zischgalm, accolti con piacere dal padrone di casa 
Johann Pichler, a sua volta socio biancorosso. Particolarmente gra-
dita da tutti i presenti è stata la visita a sorpresa del difensore della 
prima squadra Simone Davi, che si è intrattenuto con i parteci-
panti. L’incontro conviviale si è concluso con l’estrazione di una 
maglia autografata da tutti i giocatori della squadra di mister Bisoli. 

Nel pomeriggio gli amanti dello sci si sono cimentati in una 
seconda serie di discese sulle piste di Obereggen, mentre altri hanno 
optato per il gioco delle carte in baita, lasciandosi conquistare dalle 
specialità della casa. Poi tutti a valle per chiudere una bella gior-
nata sulla neve, tutti insieme appassionatamente. 
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„Business Ski Day“ 
im Skigebiet Obereggen
Anfang Februar organisierte der FC Südtirol zum allersten Mal eine Networking-Veranstaltung auf 
Skiern. Aperitif, Mittagessen und Business-Talks wurden dabei in der Zischgalm von 
FCS-Gesellschafter Johann Pichler abgehalten

F
ür Freitag, den 3. Februar hatte sich 
die Marketing-Abteilung des FC 
Südtirol etwas ganz Besonderes ein-

fallen lassen. Der Südtiroler Proficlub lud 
seine Partner, Sponsoren und Gesellschaf-
ter zum „Business Ski Day“ ins Skigebiet 
Obereggen ein. Es handelte sich dabei um 
eine unterhaltsame Networking-Veranstal-
tung, die es bei den Weißroten in dieser 
Form noch nie gegeben hatte.

Mehr als 30 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen meldeten sich zum Event an, um 
dort potenziellen Geschäftspartnern die 
eigene Tätigkeit vorzustellen oder bereits vor-

handene Kontakte zu pflegen. Da auch das 
Wetter an jenem Tag mitspielte, wickelte sich 
die Business-Veranstaltung glücklicherweise 
unter blauem Himmel und praller Sonne ab.

Treffpunkt des Events war die Talstation 
des Skigebiets Obereggen. Nachdem die 
Partner und Sponsoren auf den bestens prä-
parierten Pisten einige Schwünge gezogen 
hatten, wurde man in der Zischgalm vom 
FCS-Gesellschafter Johann Pichler zum 
Aperitif und anschließendem Mittagessen 
willkommen geheißen. Der Business-Ver-
anstaltung wohnte auch FCS-Profi Simone 
Davi bei, der verletzungsbedingt mit dabei 

NextEvents
#fourpointsbolzano

25/03 Soy Latino Latino Night Music & fun till 2am
Free Entry!21:30

08/03 Women's Day Aperitive with Live Music
@B-Bar18:00

10/03
18:00

DJ @B-BAR: the best music location.
Special Guest: DJ Tommy Arrow _ ONE SHOT

Manfred Mayr (Alperia), Stefan und Robert Reiterer 
(Telmekom), Simone Davi, Armin und Elmar Gabalin 
(FCS Gesellschafter)
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sein konnte, während die Mannschaft bereits 
nach Pisa gereist war. Abgerundet wurde die 
erste Auflage des „Business Ski Day“ mit der 
Verlosung eines von der Mannschaft unter-
schriebenen FCS-Trikots.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstal-
tung nutzte der ein oder andere Teilneh-
mer die Gelegenheit, um weitere Pisten 
des renommierten Skigebiets zu erkundi-
gen. Andere optierten hingegen für einen 

gemütlichen Nachmittag in der Zisch-
galm, wo man beim Kartenspielen und 
dem Genuss von lokalen Köstlichkeiten 
gemeinsam ein paar erfreuliche Stunden 
verbrachte. 

@
Deine Mannschaft für digitales Wachstum 

www.zeppelin-group.com

Wir k(l)icken 
dich zum Ziel   

VOLLTREFFER

Dietmar Pfeifer, Johann Pichler und Hans Krapf
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Under 15 pronta per la fase nazionale
La formazione giovanile biancorossa ha disputato un girone d’andata da protagonista ottenendo la 
qualifi cazione alla fase successiva con le migliori 32 squadre della categoria. Il tecnico Ruggero Santuari 
illustra il lavoro fatto e sottolinea l’importanza dell’esperienza che le ragazze si apprestano a sostenere

L
a formazione Under 15 dell’FCS 
Women dopo un girone d’andata 
da protagonista si appresta ora ad 

affrontare la fase nazionale, in cui si misu-
rerà con formazioni che sono espressione 
di club blasonati, dunque con la possibi-
lità di acquisire esperienza e con l’obiet-
tivo di fare il meglio possibile. Alla guida 
tecnica della compagine giovanile bian-
corossa c’è mister Ruggero Santuari, che 
abbiamo avvicinato. 

Avete raggiunto l’importante traguardo 
di vincere la prima fase del campio-
nato, conquistando così l’accesso alla 
fase nazionale. Quali sono stati gli ele-
menti chiave di questo risultato?
Intensità, sacrificio e divertimento, impegno 
per migliorarsi e forte dedizione al calcio.

A metà percorso quale bilancio pos-
siamo tracciare in relazione al pro-
cesso di crescita delle ragazze?

Il percorso fino ad ora è risultato discreto, 
il gruppo squadra è riuscito a raggiungere 
un livello tecnico, atletico e mentale degno 
del risultato che abbiamo ottenuto.

Ora vi aspetta un campionato inter-
regionale con avversarie del calibro 
di Milan, Atalanta ed Hellas Verona. 
Essendo tra le 32 migliori squadre d’I-
talia, cosa ti aspetti di questa seconda 
parte del campionato?

DIE iDM ENERGIEFAMILIE GRATULIERT ZUM JUBILÄUM 

VIELEN DANK FÜR EUER VERTRAUEN!
WÄRMEPUMPEN

POMPE DI CALORE iNTELLiGENTi DALL'AUSTRIA
iNTELLiGENTE WÄRMEPUMPEN AUS ÖSTERREICH
www.idm-energie.at
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Rubner Türen GmbH
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rubner.com/tueren
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Siamo contenti e orgogliosi di aver raggiunto 
l’obiettivo di essere una delle 32 squadre 
in campo a partecipare alla fase nazionale 
del campionato. Siamo consapevoli che il 
livello tecnico sarà sicuramente più elevato 
e ci misureremo con squadre che hanno in 
organico ragazze prevalentemente dell’an-
nata 2008, mentre noi siamo una squadra 
giovane: 2008, 2009, 2010). L’obiettivo prin-
cipale è quello di far crescere ulteriormente 
il livello tecnico complessivo della squadra, il 
risultato è una conseguenza del lavoro svolto.

Quanto importante sarà per le ragazze 
confrontarsi con avversarie di scuole 
calcistiche blasonate?
Il confronto è importantissimo per la loro 
crescita calcistica, per l’autostima, per l’e-
sperienza che vanno ad affrontare e la pos-
sibilità di mettersi in mostra e farsi valere 
contro quadre di assoluto blasone.   

Mister, quali sono state le tue prece-
denti esperienze da allenatore?
Ho allenato il settore giovanile maschile di 
Val Ega, Oltrisarco-Juventus Club, Virtus 
Bolzano, CFT Centro Territoriale Fede-

rale, seconda categoria maschile ed Eccel-
lenza femminile.

Come ti trovi ad allenare nel calcio 
femminile?
Mi trovo molto bene, il calcio femminile 
è stato sempre uno dei miei obiettivi per 
elevare il mio bagaglio tecnico e personale 
in un contesto diverso da quello maschile.

Come ti trovi nel nuovo ruolo, con l’am-
biente e con lo staff?
Come allenatore avevo già guidato una squa-

dra di calcio femminile e quindi il ruolo non 
mi è nuovo, con lo staff della squadra ho una 
collaborazione eccellente, mister Massimi-
liano Salvi con la sua professionalità mette 
a disposizione un supporto tecnico impor-
tante per me e le ragazze con molta profes-
sionalità, la team manager Caterina Zulian 
è una figura importante e preziosa di media-
zione tra lo staff tecnico e le ragazze, inol-
tre con il responsabile tecnico del settore, 
Marco Maraner la collaborazione è splen-
dida in funzione di una gestione tecnica fun-
zionale e condivisa della squadra.  

DIE iDM ENERGIEFAMILIE GRATULIERT ZUM JUBILÄUM 

VIELEN DANK FÜR EUER VERTRAUEN!
WÄRMEPUMPEN
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Die U15 bereitet sich auf 
die nationale Phase vor
Die jungen FCS-Damen haben sich dank einer großartigen ersten Saison-
hälfte einen Platz unter den besten 32 Teams Italiens erkämpft. Im Gespräch 
mit der FCS News hat Coach Ruggero Santuari erläutert, weshalb Begegnun-
gen mit Milan, Atalanta oder Hellas Verona eine solch große Bedeutung haben

D
ie U15 der FCS Women hat im 
Herbst eine hervorragende Hinrunde 
gespielt und sich verdientermaßen für 

die nationale Phase der Meisterschaft qualifi-
ziert. In dieser treffen die jungen Fußballerin-
nen auf hochkarätige Teams, deren Erwach-
senenmannschaften beinahe ausschließlich 

in den höchsten Ligen Italiens konkurrieren. 
Die FCS-Damen haben somit die Möglich-
keit, Woche für Woche anspruchsvolle Par-
tien zu bestreiten und dadurch einen bedeu-
tenden Erfahrungsschatz anzusammeln. Um 
den Werdegang der Nachwuchsspielrinnen 
zu schildern, hat sich die Redaktion der FCS 

News mit deren Trainer, Ruggero Santuari, 
unterhalten. Vor seinem Engagement beim 
FC Südtirol war Santuari im Jugendsektor von 
Eggental, Überetsch, Virtus Bozen sowie im 
Förderzentrum des Verbands tätig. Darüber 
hinaus konnte er Erfahrungen in der 2. Ama-
teurliga und in der Damen-Oberliga sammeln.

Ruggero 
Santuari

Südtirol
        Power

Unser Sieg ist der Geschmack. 
Il gusto della vittoria.

www.zipperle.it
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Dr. Ronald Radmüller, Facharzt für Gastroenterologie

Gesundheitsvorsorge beginnt
mit einem maßgeschneiderten

Check-Up
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Dr. Martina Hainz, Fachärztin für Kardiologie
Dr. Verena Morandell, Fachärztin für Innere Medizin

FCS WOMEN

Coach, mit der Qualifikation für die nati-
onale Phase habt ihr in dieser Saison 
bereits einen bedeutenden Erfolg gefei-
ert. Welche waren deines Erachtens die 
ausschlaggebenden Faktoren dafür?
„Wir versuchen den Rhythmus stets hoch zu 
halten, spielen einen intensiven Fußball und 
trainieren mit großem Fleiß. Die Mädels 
sind leidenschaftliche Fußballerinnen und 
wollen sich kontinuierlich verbessern bzw. 
neue Aspekte des Spiels kennenlernen.“ 

Wie würdest du die bisherige Saison 
bewerten bzw. einschätzen?
„Wir haben soweit eine dezente Meister-
schaft gespielt. Unter der Woche arbeiten 
wir sehr intensiv, was dazu geführt hat, dass 
die Mannschaft auf technischer, athletischer 
und mentaler Ebene wettbewerbsfähig ist.“

In der bevorstehenden interregionalen 
Meisterschaft werdet ihr auf hochka-
rätige Teams wie Milan, Atalanta und 
Hellas Verona treffen. Welche Art von 
Wettbewerb kann man sich erwarten, 
wenn man sich unter den 32 stärksten 
Teams Italiens befindet?

„Die Qualifikation für die nationale Phase 
war eines unserer Ziele. Natürlich erfüllt es 
uns mit großer Freude, sich unter den 32 bes-
ten Teams Italiens wiederzufinden. Wir sind 
uns bewusst, dass das Niveau der Meister-
schaft nochmal höher sein wird. In den meis-
ten Team spielen ausschließlich Mädels des 
Jahrgangs 2008, während unsere Mannschaft 
ein Mix aus den Jahrgängen 2008, 2009 und 
2010 ist. Unser Hauptinteresse ist es, Spie-
lerinnen auszubilden und zu fördern. Wenn 
wir einen guten Job machen, wird sich das 
auch in den Ergebnissen wiederspiegeln.“ 

Was bedeutet es, mit den besten Fuß-
ballerinnen des Landes konkurrieren 
zu dürfen?
„Gegen die stärksten Teams bzw. Spielerin-
nen Italiens anzutreten, fördert nicht nur 
die fußballerische Entwicklung, sondern 
trägt auch zum Wachstum des Selbstver-
trauens und der Erfahrung bei. Die Mädels 
haben das Privileg, ihr Talent auf aller-
höchstem Niveau beweisen zu können.“

Was gefällt dir die Arbeit im Damen-
fußball?

„Ich fühle mich in meinem Job sehr wohl. 
Darüber hinaus hatte ich immer schon das 
Ziel, eines Tages im Damenfußball zu arbei-
ten und dadurch meine Kenntnisse zu erwei-
tern. Für mich ist es zweifelsfrei eine Berei-
cherung, auch außerhalb des Männerfußballs 
Erfahrungen zu sammeln.“

Wie gefällt dir hingegen dein Job beim FC 
Südtirol? Was kannst du uns zur Zusam-
menarbeit mit dem Trainerteam verraten?
„Da ich ja schon mal eine Damenmannschaft 
trainiert hatte, ist mir diese Welt nicht allzu 
fremd. Im Trainerteam herrscht große Har-
monie. Mein Assistenzcoach Massimiliano 
Salvi ist ein großer Fußballkenner, der durch 
seine Kompetenz und Professionalität sowohl 
mir, als auch den Mädels den Job vereinfacht. 
Die Team Managerin Caterina Zulian ist 
ebenfalls eine Figur von großer Bedeutung, 
da sie u.a. als Bindeglied zwischen dem Trai-
nerstab und den Spielerinnen fungiert. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem technischen 
Leiter des Damensektors, Marco Maraner, 
macht großen Spaß. Gemeinsam arbeiten wir 
technische und funktionale Konzepte aus, die 
später auf das Team übertragen werden.“ 

Dr. Ronald Radmüller, Facharzt für Gastroenterologie

Gesundheitsvorsorge beginnt
mit einem maßgeschneiderten
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„Club Partnership“: insieme si cresce!
Primo incontro al Media Point dell’FCS Center per illustrare il nuovo protocollo d’intesa con le 
società del territorio per favorire lo sviluppo strutturato e condiviso dei giovani talenti in un  
contesto di reciproca e fattiva collaborazione

D
ue intensi e partecipati incontri 
presso il Media Point dell’FCS Cen-
ter con le società calcistiche del terri-

torio per sancire una nuova e articolata col-
laborazione funzionale e sinergica tra l’FC 
Südtirol e le società della provincia di Bol-
zano. Nel corso degli appuntamenti con i 
responsabili delle associazioni operanti in 
provincia – presenti in massa – l’FCS, pre-
sente con il direttore operativo Hannes 
Fischnaller, il direttore tecnico del settore 
giovanile Hannes Fink e il responsabile del 
settore giovanile Alex Schraffl ha presen-
tato ufficialmente e illustrato nel dettaglio i 
contenti del nuovo progetto „Club Partner-
ship“, un vero e proprio protocollo d’intesa 
con i sodalizi altoatesini. L’adesione ai due 

eventi è stata massiccia e qualificata, con le 
società che si sono prenotate e presentate in 
numero assolutamente ragguardevole.

L’obiettivo primario dell’importante inizia-
tiva è quello di instaurare un rapporto strut-
turato di reciproca, fattiva collaborazione con 
i club, al fine di assicurare ai giovani talenti 
il migliore percorso possibile di crescita e di 
valorizzazione. L’FCS diventa un unico e pre-
zioso punto di riferimento. Nel dettaglio, i 
punti della partnership che le società sono 
chiamate a sottoscrivere riguardano: il tra-
sferimento dei giocatori del settore giovanile, 
lo sviluppo dei giovani talenti, il ritorno dei 
giocatori alle rispettive società di origine o ad 
altri club professionistici con le relative condi-
zioni e benefit, il tutto in un contesto di col-

laborazione allargata, che comprende anche 
specifiche modalità di prelazione delle società 
partner nell’acquisizione di biglietti in occa-
sione della partite interne delle prima squadra 
in Serie B, oltre a premi per gli eventi interni.

Le associazioni aderenti, da parte loro, 
esporranno uno striscione presso il proprio 
campo sportivo per attestare la partnership 
e potranno disporre di materiale promozio-
nale dell’FCS. L’accordo prevede la nomina 
da parte dei club aderenti di un responsa-
bile-referente, chiamato ad interagire con 
l’FCS per coordinare al meglio ogni cosa. 
Tra gli impegni dell’FCS anche l’organiz-
zazione di incontri formativi e informativi, 
workshop o percorsi dedicati agli allenatori 
e ai dirigenti della società partner. 
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Das neue Projekt „Club Partnership“ 
vorgestellt
Mitte Februar fanden im FCS Center in Rungg die beiden Treffen zur Vorstellung des neuen 
Projektes mit den Südtiroler Vereinen statt. Die Partnerschaften verfolgen das Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen dem FCS und den lokalen Fußballvereinen zu fördern und intensivieren

I
n den vergangenen Wochen hat der FC 
Südtirol zwei bedeutende Treffen mit 
den lokalen Amateurvereinen organi-

siert. Vorgestellt wurde dabei das neue Pro-
jekt „Club Partnership“, dank welchem die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinen 
intensiviert und funktional gestaltet werden 
soll. Das erste der beiden Treffen fand am 
Montag, den 13. Februar statt, das zweite 
exakt sieben Tage später. Funktionäre von 
unzähligen lokalen Fußballvereinen nah-
men an den Veranstaltungen teil und hatten 
so die Gelegenheit, einen näheren Einblick 
in das neue Projekt zu erhalten. 

Club Manager Hannes Fischnaller, der 
technische Direktor Hannes Fink und der 
Jugendverantwortliche Alex Schraffl schil-
derten den Gästen die Inhalte des neuen 
Projektes, dessen „Planung wir bereits vor 
mehreren Monaten begonnen haben und nach 
zahlreichen Gesprächen innerhalb des Vereines 
mit den verschiedenen Verantwortlichen und 
der Zustimmung von Seiten des Verwaltungs-
rates nun den Clubs präsentiert werden darf“, 
so Fischnaller. „Wir freuen uns auf eine noch 
engere Zusammenarbeit mit den Südtiroler 
Vereinen, von der – vor allem in der Jugendar-
beit – alle profitieren werden.“, meinte Fink 
ergänzend.  

Das Projekt „Club Partnership“ behan-
delt unter anderem den Wechsel von Jug-
endspielern zum FC Südtirol, die fuß-

ballerische Entwicklung der Talente, die 
Rückkehr der Spieler zum Partnerverein 
und eventuelle finanzielle Vergütungen 
im Falle einer erfolgreichen Ausbildung 
im weißroten Fußballclub. Neben diesen 
sportlichen Aspekten werden mit dem Pro-
jekt auch Anfragen von Seiten der Partner-
vereine in Bezug auf Eintrittskarten und 

Sachpreise geregelt. Dem FCS ist es ein 
Anliegen, die Südtiroler Vereine auf ihrem 
Weg zu begleiten und einen Austausch in 
Form von Fortbildungskursen und Work-
shops anzubieten.

Die Abende ließen die Teilnehmer und 
die Vertreter des FC Südtirol bei einem 
Umtrunk gemütlich ausklingen. 
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La nuova carriera di Mattia Marchi
Il vice allenatore della Primavera-3 racconta la sua nuova esperienza nelle vesti di tecnico al fi anco 
di mister Zoran Ljubisic dopo una lunga carriera intensamente vissuta sul campo 

M
attia Marchi, 34 anni compiuti lo 
scorso 14 gennaio, nella primavera 
del 2022 ha appeso le scarpe al fati-

dico chiodo, con circa quattrocento partite 
alle spalle e un centinaio di reti dalla Prima-
vera, alla C, alla B. Un addio al calcio forzato 
per via di un problema che non gli permet-
teva più di allenarsi e giocare come voleva. 

Nato a Rimini nel 1989, Mattia Marchi 
ha chiuso con il calcio giocato dopo la sta-
gione disputata in serie C (girone A) con 
la casacca della Virtus Verona. Calcistica-
mente è cresciuto nella sua città natale e dal 
club romagnolo (C1) è approdato all’FC 
Südtirol (C2) nel gennaio 2010. E’ l’autore 
di una rete storica, bene impressa nella sto-

ria del club. Porta la sua firma il gol-partita 
messo a segno il 9 maggio 2010 - in uno 
stadio “Druso” gremito in ogni ordine di 
posti - nel decisivo match contro la Valen-
zana. Al 69’ la rete che suggellò la prima, 
storica promozione dell’FCS in terza divi-
sione nazionale. Marchi vanta 10 gare in B 
con Rimini e Reggiana, 323 gare in C con 
69 reti con le casacche di Rimini, FC Südti-
rol (dal gennaio 2010 al giugno 2011: 49 
gare e 11 reti e dal gennaio al giugno 2021: 
9 gare, una rete), Pavia, Virtus Entella, Cre-
monese, Pavia, Mantova, Feralpisalò, Reg-
giana e Virtus Verona, La nuova carriera 
l’ha iniziata a Bolzano, dove ha messo solide 
radici con la moglie e i due figli.

Mattia, come ti trovi nel nuovo ruolo 
di vice allenatore della squadra Prima-
vera 3, come sono stati questi primi 
mesi?
Nel nuovo ruolo mi trovo bene, anche se 
all’inizio non è stato facile perché, pur 
restando in ambito calcistico, ho dovuto 
approcciarmi con compiti diversi e con altre 
modalità. Mi sono messo in gioco con il 
desiderio di imparare e apprendere il più 
possibile da tutti nella quotidianità.

L’inizio del nuovo corso è stato come 
te lo aspettavi?
Per tanti versi sì, è stato come me lo aspet-
tavo. Se alcuni aspetti li conoscevo aven-
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S
tagione da incorniciare per Federico 
Zandonatti, classe 2009. Il ragazzo ha 
reagito con grande maturità all‘infor-

tunio che lo ha tenuto lontano dai campi per 
molti mesi nel corso della scorsa stagione. 
Federico è molto dotato tecnicamente, pos-
siede grande duttilità e intelligenza tattica e 
un enorme temperamento che gli consente 
di sopperire agli attuali limiti di struttura, 
in attesa del definitivo sviluppo fisico. Si fa 
apprezzare per gli inserimenti, le letture nei 
passaggi filtranti e il grande spirito da com-
battente negli scontri fisici. 

Ragazzo di una maturità calcistica di asso-
luto valore vista la giovanissima età, capacità di 
leggere le partite fuori dal comune e di essere 
di grande supporto e carica per i compagni 
grazie ai suoi comportamenti dentro e fuori 
il terreno di gioco. Questi atteggiamenti lo 
fanno apprezzare enormemente dai compa-
gni che lo cercano spesso come riferimento: 
un vero leader, sempre positivo e propositivo.

F
ederico Zandonatti, Jahrgang 2009, 
spielt in dieser Saison eine wahr-
lich brillante Meisterschaft. Auf seine 

Verletzung des vergangenen Jahres, die ihn 
monatelang vom Fußballspielen abgehal-
ten hatte, reagiert er mit großer Reife und 
Professionalität. Federico ist ein technisch 
fortgeschrittener, anpassungsfähiger und 
taktisch sehr intelligenter Spieler. 

Durch Einsatz und Leidenschaft gelingt 
es ihm, mit physisch stärkeren bzw. grö-
ßeren Gegnern problemlos mitzuhalten. 
Federico ist ein zweikampfbereiter Spie-
ler mit überdurchschnittlichen Spielkennt-
nissen, der die gegebenen Räume frühzei-
tig erkennt und durch präzise Steilpässe 
zu nutzen weiß. Durch seine stets positive 
Einstellung und Leadership ist er auf und 
neben dem Platz eine wichtige Bezugsper-
son für seine Mitspieler.

FEDERICO
ZANDONATTI
11.04.2009 / ROVERETO
U14 RED
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doli vissuti direttamente da gio-
catore, altri li ho scoperti, come 
ad esempio la costante analisi del 
lavoro e lo scambio e il confronto 
su vari aspetti e situazioni. Ricevi 
spunti e fornisci spunti per cer-
care una determinata soluzione. 
Un arricchimento reciproco. Per-
sonalmente ho un continuo con-
fronto con lo staff, in particolare 
con il prof. Neno Petrichiutto non 
solo quando sono sul campo, ma 
anche a casa o non sono al campo. 
Per tante cose non pensavo che il 
lavoro fosse così intenso”.

Quali sono gli aspetti più 
importanti e le criticità incon-
trate?
Gli aspetti più importanti 
secondo me sono il capire cosa 
fare al momento opportuno e 
instaurare un rapporto umano 
con i ragazzi, creando empatia, 
cercando di capire le esigenze e i problemi 
dei ragazzi. E poi saper dire le cose giuste 
nei momenti giusti. Il tutto in un conte-
sto professionale. Le criticità secondo me 
restano legate alla sfera dei rapporti inter-
personali: è importante riuscire a non sba-
gliare il dialogo con i ragazzi. In campo si 
può sbagliare, nelle relazioni no. E’ impor-
tante conoscere la sfera emotiva di ogni 
singolo, consapevoli che sono ragazzi che 
stanno crescendo e maturando sotto tutti 
i punti di vista.

Stai portando avanti un percorso for-
mativo nel nuovo ruolo: a che punto sei?
Ho fatto il corso a Coverciano dove ho con-
seguito l’abilitazione Uefa B. Il primo passo 
formativo, che mi consente di fare quello 
che sto facendo e anche altro, con l’inten-

zione in un prossimo futuro di proseguire 
con l’altro step.

Quali sono le competenze acquisite da 
giocatore che stai trasferendo nella 
quotidianità del lavoro?
Quello che mi preme trasmettere in modo 
particolare ai ragazzi è la serietà, la pro-
fessionalità, determinati comportamenti 
quando si arriva al campo e quando si 
lavora. E poi l’importanza di dare sempre 
il massimo e di evitare la ricerca degli alibi. 
Questo è quello che cerco di trasmettere a 
ragazzi di 17-18 anni che stanno diven-
tando uomini adulti e si accingono ad 
entrare nel cosiddetto calcio dei grandi.

Quali quelle che ritieni di dover acqui-
site ancora e/o perfezionare?

Sono tante. Ogni giorno devo 
e posso imparare qualcosa, ogni 
giorno deve vedere le cose non più 
con l’approccio del calciatore, ma 
con la visione dell’allenatore. Ora 
anche la partita la vedo in modo 
diverso rispetto a prima: dalle 
caratteristiche dei singoli, alla 
tipologia di gioco delle squadre, 
dalla ricerca dei punti deboli alla 
valutazione delle giocate riuscite 
meglio. Ogni allenatore, anche il 
più esperto, secondo me deve con-
tinuare ad imparare, ad aggior-
narsi, a confrontarsi in processo di 
crescita costante. Io sono ancora 
all’inizio e ho tutto da imparare.

Il campionato in corso come 
lo consideri-valuti?
Partirei da quello della prima 
squadra: mister Bisoli, lo staff, 
tutti i giocatori stanno facendo 
qualcosa di stratosferico. Non ci 

sono aggettivi per esprimere la gratitudine. 
E’ un campionato difficilissimo, ci sono 
state anche delle difficoltà, ma quello che 
stanno facendo merita un grande plauso ed 
è importantissimo per tutti: per la società, 
per la città, per tutto il territorio, per noi 
e tutto il settore giovanile. Per quanto 
riguarda la squadra Primavera, in cui sono 
vice, posso dire che stiamo facendo anche 
noi un grande campionato. Inizialmente 
non eravamo questi, quindi c’è stata una 
crescita importante, in termini di lavoro 
di miglioramento costante, di forza del 
gruppo. Quando si sono alcuni compo-
nenti i risultati arrivano. Stiamo facendo 
bene, in questo momento i risultati ci sono 
e la speranza è quella di proseguire in que-
sto modo, perché come Primavera abbiamo 
degli obiettivi da centrare. 

Mattia Marchi

SALORNO | SALURN – T 0471 88 31 45
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Die neue Karriere des Mattia Marchi
Der Assistenztrainer der Primavera-3 erzählt von seiner neuen Erfahrung an der Seitenlinie, 
nachdem er am Ende der Saison 21-22 seine lange Karriere als aktiver Fußballer beendete 

A
m 14. Januar feierte Mattia Marchi 
seinen 34. Geburtstag. Nach rund 
vierhundert Einsätzen und über 

hundert Toren von der Primavera bis hin 
zur zweiten und dritten Liga musste der 
ehemalige FCS-Stürmer jedoch im Mai 
letzten Jahres seine Fußballschuhe an den 
Nagel hängen. Es war ein erzwungener 
Abschied von der aktiven Fußballbühne. 
Aufgrund von verschiedenen Verletzun-
gen ermöglichte es ihm sein Körper aller-
dings nicht mehr, so zu trainieren und spie-
len, wie er das wollte. 

Der 1989 in Rimini geborene Mar-
chi setzte nach dem letzten Spieltag der 
vergangenen Drittligasaison (Gruppe A) 
im Trikot von Virtus Verona einen Punkt 
hinter seine aktive Karriere. Fußballerisch 

großgeworden ist der ehemalige Stürmer 
in seiner Heimatstadt in der Romagna. 
Diese verließ er im Jänner 2010 erstmalig, 
um zum FC Südtirol in die C2 zu wech-
seln. Wenige Monate später gelang es ihm 
bereits, sich in den Geschichtsbüchern des 
Vereins zu verewigen. Es war der 9. Mai 
2010, als der großaufgewachsene Angrei-
fer in einem ausverkauften Drusus-Sta-
dion mit seinem allesentscheidenden Tref-
fer in der 69. Minute gegen Valenzana den 
ersten, historischen Aufstieg der Weißro-
ten in die dritthöchste Spielklasse fixierte. 
In seiner Laufbahn kam er zu insgesamt 
10 Einsätzen in der Serie B mit Rimini 
und Reggiana sowie 323 Spielen und 69 
Toren in der Serie C in den Trikots von 
Rimini, dem FC Südtirol (von Januar 2010 

bis Juni 2011: 49 Spiele und 11 Tore und 
von Januar bis Juni 2021: 9 Spiele, ein Tor), 
Pavia, Virtus Entella, Cremonese, erneut 
Pavia, Mantua, Feralpisalò, Reggiana und 
Virtus Verona. Zu Beginn seiner „neuen“ 
Karriere ist der heute 34-jährige wieder 
nach Bozen zurückgekehrt, wo er sich mit 
seiner Frau und den zwei Kindern mittler-
weile fest verwurzelt fühlt.

Mattia, wie geht es dir in deiner neuen 
Rolle als Assistenztrainer der Prima-
vera-3? Wie sind die ersten Monate 
verlaufen?
„Ich fühle mich sehr wohl in dieser Funk-
tion, auch wenn es am Anfang nicht unbe-
dingt einfach war. Obwohl man ja weiter 
im Fußballbereich tätig ist, musste ich 

www.tischlereihaller.com +39 0473 667 532

Haller Oswald Gmbh
Peter Mitterhofer 3
I-39025 Naturns (BZ)
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mich doch erstmal an die unterschiedli-
chen Aufgabenfelder und Vorgehenswei-
sen herantasten. Ich habe den Posten des 
Co-Trainers aber übernommen, mit dem 
Anspruch, mich stetig zu verbessern und 
von allen Beteiligten tagtäglich so viel wie 
möglich zu lernen.“

War der Beginn der Saison trotzdem 
so, wie du ihn erwartet hattest?
„In vielerlei Hinsicht schon. Einige Aspekte 
sind mir durch meine eigene Karriere als 
Fußballer bekannt gewesen, andere habe 
ich einfach neu entdeckt. Zu Letzterem 
zählt zum Beispiel die permanente Trai-
nings- und Spielanalyse sowie der Aus-
tausch über verschiedene Situationen auf 
dem Feld. Man erhält so Hinweise und gibt 
Anregungen, um am Ende eine bestimmte 
Lösung zu finden. Das ist sicherlich eine 
gegenseitige Bereicherung. Persönlich stehe 
ich dabei in ständigem Austausch mit dem 
gesamten Trainerstab, insbesondere aber mit 
Fitness- und Athletiktrainer „Neno“ Petri-
chiutto. Und das gilt nicht nur für die Zeit, 
in der wir auf dem grünen Rasen stehen, 
sondern genauso, wenn ich nicht vor Ort 
bin. In manchen Bereichen hätte ich nicht 
gedacht, dass die Arbeit so intensiv ist.“

Was würdest du sagen, sind die wich-
tigsten und kritischsten Punkte, auf 
die man dabei stößt?
„Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, zu 
wissen, wie man sich im richtigen Zeit-
punkt verhalten sollte, und auf welche 

Weise eine persönliche Beziehung zu 
den Jungs aufzubauen ist. Da geht es auch 
darum, mit Einfühlungsvermögen auf die 
Spieler zuzugehen, um ihre Bedürfnisse 
und Probleme besser zu verstehen und 
letztlich zu erkennen, wann der passende 
Moment ist, gewisse Dinge anzuspre-
chen. Alles immer in einem professionel-
len Kontext. Meiner Meinung nach lie-
gen die kritischsten Punkte ebenso genau 
in diesem zwischenmenschlichen Bereich. 
Es ist von grundlegender Bedeutung einen 
positiven Dialog zu jedem einzelnen auf-
rechtzuhalten. Auf dem Spielfeld kann 
man Fehler begehen, im Austausch unter-
einander sollte das jedoch nicht passieren. 
Dafür gilt es, die emotionale Ebene deines 
gegenüber zu kennen und sich bewusst zu 
sein, dass du es mit Jugendlichen zu tun 
hast, die alle noch wachsen und sich wei-
terentwickeln.“

Du bildest dich auch gerade für deine 
neue Rolle weiter. Wie weit bist du da 
schon?
„Ich habe in Coverciano an einem Trainer-
lehrgang teilgenommen und so die Uefa-
B-Qualifikation erworben. Für mich war 
es der erste Ausbildungsschritt, der es 
mir ermöglicht, meiner aktuellen Tätig-
keit nachzugehen. In der Zukunft sollen 
noch weitere folgen, um mich da Schritt 
für Schritt weiterzuentwickeln.“

Welche Fähigkeiten, die du dir selbst 
als Spieler angeeignet hast, vermit-

telst du auch heute in deiner tägli-
chen Arbeit?
„Was ich den Jungs vor allem mitgeben 
möchte, ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, 
Professionalität, sowie ein bestimmtes Ver-
halten auf und neben dem Platz. Zudem ist 
es wichtig, immer sein Bestes zu geben und 
nicht nach Alibis zu suchen. Genau das ver-
suche ich unseren 17-, 18-jährigen Spielern 
zu vermitteln, die alle gerade auf dem Weg 
sind, erwachsen zu werden und den Sprung 
in den Seniorenfußball vor sich haben.“

Und welche Fähigkeiten musst du dei-
ner Meinung nach noch erwerben und/
oder verbessern?
„Das gibt es noch einiges. Jeden Tag muss 
und kann ich etwas lernen. Jeden Tag gilt es 
die Dinge nicht mehr aus dem Blickwinkel 
eines Spielers, sondern dem eines Trainers 
zu betrachten. Ich sehe mittlerweile auch 
die Fußballspiele anders als früher. Von den 
Eigenschaften einzelner Akteure bis hin 
zur jeweiligen taktischen Spielweise einer 
Mannschaft. Von der Suche nach Schwach-
stellen bis zur Bewertung der besten Spiel-
züge. Ich denke, dass jeder Trainer, selbst 
der erfahrenste, ständig etwas dazulernen 
kann. Er muss immer up-to-date sein und 
sich permanent weiterentwickeln. Ich selbst 
stehe noch ganz am Anfang und habe daher 
noch viel zu lernen.“

Wie bewertest du die bisherige Saison, 
sowohl der Ersten als auch der Prima-
vera?
„Ich beginne mal mit der Zweitligamann-
schaft. Trainer Bisoli, der gesamte Trai-
nerstab, sowie alle Spieler schaffen gerade 
etwas Unglaubliches. Es gibt keine Worte 
dafür, welch großer Dank ihnen gebührt. 
Die heurige Serie B ist eine sehr schwierige 
Meisterschaft. Auch die Erste hatte schwie-
rige Phasen. Das, was sie aber leisten, ver-
dient allergrößten Beifall und ist ungemein 
wichtig für das gesamte Umfeld. Für den 
Verein selbst, die Stadt, eine ganze Region 
und natürlich ebenso für den ganzen Nach-
wuchssektor. Was die Primavera betrifft, bei 
der ich als Assistenztrainer arbeite, kann ich 
ebenfalls sagen, dass wir ähnlich eine großar-
tige Meisterschaft spielen. Der Start verlief 
noch etwas holprig, aber die Jungs haben eine 
wichtige Entwicklung genommen, sich ste-
tig verbessert und sind zu einer starken Ein-
heit zusammengewachsen. Wenn bestimmte 
Komponenten verinnerlicht werden, kom-
men die Ergebnisse irgendwann von selbst. 
Im Moment stimmen eben diese Resul-
tate, und wir hoffen natürlich, so auch in 
Zukunft weiterzumachen, um als Primavera 
die gesetzten Ziele zu erreichen.“ 
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Alperia Junior Camps 2023
Sono diciassette le location dei tradizionali 

appuntamenti estivi all’insegna del calcio e del 
divertimento riservati a ragazzi e ragazze. Tutti 

indosseranno il kit speciale con la maglia identica a 
quella della prima squadra. Le iscrizioni sono aperte

S
ono diciassette le tappe degli Alperia Junior Camp 2023. Un 
comune denominatore: il divertimento assicurato per tutti i 
ragazzi e le ragazze che vi prenderanno parte. Si preannun-

cia una memorabile esperienza formativa e ludica insieme a tec-
nici qualificati, preparatori e animatori preparati e alla presenza 
– a turno – di alcuni calciatori della prima squadra. Per i giovani 
portieri c’è inoltre la possibilità di iscriversi al “Goalkeeper Camp”, 
che prevede sedute di esercitazioni ad hoc per i giovani numeri 1, 
anche in questo caso con specifici preparatori qualificati.

Tutti i partecipanti riceveranno un elegante kit di allenamento 
firmato Mizuno, composto da una maglia ufficiale dell’FCS - pro-
prio come quella indossata da Fabian Tait e compagni durante 
la stagione 2022-2023 nel campionato di Serie B -, pantalon-
cini e calzettoni. A completare il kit ci saranno un pallone grif-
fato FCS, uno zainetto, una borraccia, un cappellino e una t-shirt 
per il tempo libero.

In siebzehn Ortschaften der Region Trentino-
Südtirol fi ndet in den Sommermonaten eine Fuß-

ballwoche des AFC Südtirol statt. Alle teilnehmen-
den Kids erhalten dabei ein offi zielles Spieltrikot des 
FC Südtirol. Die Anmeldungen sind bereits eröffnet

F
ür den kommenden Sommer hat der AFC Südtirol 17 Alpe-
ria Junior Camps geplant, ein absoluter Rekord für den weiß-
roten Club. Die teilnehmenden Jungs und Mädels dürfen sich 

auch in diesem Jahr auf ein buntes Programm mit viel Abwechs-
lung freuen. Hochqualifizierte Trainer und ausgebildete Betreuer 
sorgen auf dem Fußballplatz, aber auch während der zahlreichen 
Freizeitaktivitäten für Spaß und gute Unterhaltung. Zu den gro-
ßen Highlights der Woche zählen außerdem die Besuche der FCS-
Profispieler, die mit Freude bei den Camps vorbeischauen und stets 
für Erinnerungsfotos und Autogramme zur Verfügung stehen. Wie 
bereits in den Vorjahren sind spezifische Torwartcamps vorgesehen, 
in denen erfahrene Schlussmänner durch innovative und altersge-
rechte Übungen für technische Fortschritte und großen Spaß sorgen.

Alle teilnehmenden Jungs und Mädels erhalten das offizielle 
Spielshirt des FC Südtirol, welches Kapitän Fabian Tait & Co. in 
der ersten, historischen Serie B-Meisterschaft der Clubgeschichte 
tragen. Vervollständigt wird das Trainingskit mit den dazugehö-
rigen Shorts und Stutzen. Darüber hinaus erhalten die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen einen FCS-Ball, einen Rucksack, eine 
Trinkflasche, ein Baseballcap sowie ein Freizeit-Shirt.
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E’ tanta luce e natura dentro casa.

Una finestra Internorm
è molto più di una finestra.

Numero 1 in Europa I Oltre 28 mil ioni di f inestre instal late I Una gamma di oltre 150 modell i  I Una rete qualif icata di più di 250 [Partner] in Ital ia e 1300 in Europa

In una finestra Internorm in PVC o legno/alluminio ci sono tutte le più grandi innovazioni che in più di 90 anni Internorm 
ha introdotto nei serramenti.
PVC ad alta riciclabilità attraverso un processo virtuoso garantito dal marchio VinylPlus, legno da forestazione 
sostenibile, guscio in alluminio esterno per un colore personalizzato e stabile nel tempo, più luce negli ambienti grazie 
a profili e nodo centrale di spessore ridotto fino a 10 cm, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, veneziane integrate 
per controllare la luce, design irresistibile.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva I-tec Glazing con vetro Eclaz® dalla trasparenza incredibile, le 3 
guarnizioni isolanti, la ferramenta nascosta, i sistemi di chiusura esclusivi consentono risparmio energetico e sicurezza 
impareggiabili, rendendo unico per comfort l‘ambiente di vita.
E 30 anni di assistenza sulla funzionalità del serramento danno ancora più certezza della bontà dell‘investimento nelle 
finestre Internorm.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it il modello più adatto alle tue esigenze progettuali e abitative.
Il Partner Internorm a te più vicino ti attende per darti piena assistenza, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.
Ecco perché una finestra Internorm è molto più di una finestra. E‘ una scelta di vita, un salto di qualità in benessere e 
sostenibilità, un ottimo investimento per il futuro.
Per tutti i modelli risparmio fiscale del 50% con l’Ecobonus 2023.

Più luce negli ambienti, grazie a profili e 
nodo centrale di spessore ridotto

fino a 10 cm e al vetro Eclaz®

più trasparente, che aumenta il comfort 
visivo e la luce naturale.

PIÙ VETRO

PIÙ LUCE

Scopri perché 
avrai più luce

www.internorm.com

Partner
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Il modello FCS illustrato al “Toniolo”
Hannes Fink, già giocatore biancorosso di lungo e glorioso corso, ora nello staff societario e Daniele 
Magagnin dell’Area Comunicazione hanno incontrato i ragazzi del Liceo scientifico sportivo di Bolzano

L’
FC Südtirol è stato gradito ospite del 
Liceo Scientifico Sportivo Toniolo, 
l’istituto bolzanino che offre un pro-

getto fortemente innovativo per dare rispo-
sta agli atleti di talento, locali e nazionali, 
che intendono conciliare al meglio gli impe-
gni scolastici con quelli agonistici di alto 
livello. Attraverso una particolare atten-
zione allo studente-atleta e l’attuazione di 
un modello didattico-organizzativo fles-
sibile, moderno, individualizzato e cali-
brato sulle esigenze concrete e reali dello 
studente-atleta di alto livello, il “Toniolo” 
risponde in modo funzionale al criterio 
del fabbisogno dell’atleta-studente, delle 
società sportive e delle famiglie. Un indi-
rizzo formativo frequentato da diversi 
ragazzi delle giovanili dell’FCS.

Hannes Fink, giocatore biancorosso per 
21 anni di fila, di cui ben 16 da professio-
nista, sempre con la casacca dell’FCS, capi-
tano di lungo corso approdato alla promo-
zione in B e oggi passato ad altro ruolo in 
seno alla società (responsabile tecnico del 
settore giovanile e assistente del d.s.), incal-
zato dalle domande di Daniele Magagnin 
dell’Area Comunicazione ha parlato della 
società, della carriera e del post carriera.  
Hannes Fink ha illustrato la sua lunga car-
riera: dai primi passi nel settore giovanile a 
11 anni, al debutto, giovanissimo, in prima 
squadra, la promozione dalla C2 alla C1 e 
dalla C alla B, oltre 331 gare con 17 gol e 
12 assist, tante gioie stagioni memorabili 
e trionfali e momenti impegnativi, diffi-
cili, di sofferenza. 

Dopo l’intervento di Fink è stata presen-
tata la realtà dell’FCS, società arrivata alla 
serie cadetta attraverso un percorso artico-
lato e strutturato. E’ stata poi illustrata la 
prima, storica, stagione in Serie B: da come 
è maturata a come è stata accolta, preparata, 
avviata e gestita fino ad ora soprattutto in 
quel “dietro le quinte” ai più sconosciuto. 
Un’analisi a tutto campo della nuova realtà 
tra i cadetti, analizzando nuove, diverse e 
più strutturate azioni nell’ambito della 
comunicazione, del marketing, del mer-
chandising, della gestione degli eventi, a 
cominciare dall’evento gara. Una nuova 
dimensione di spessore, affrontata con la 
massima professionalità per rispondere ad 
una serie di mutate esigenze rispetto al pas-
sato, non ultima la gestione dei diritti tele-

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

INFO@PARADELLO.IT  /  030.610260  /  WWW.PARADELLO.IT
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visivi, molto importanti nel contesto di un 
campionato che in questa stagione ricca di 
squadre di blasone ha elevato ulteriormente 
la visibilità internazionale, raggiungendo 
una sessantina di Paesi al Mondo. Si è par-

lato di costi e ricavi, di nuovi criteri struttu-
rali e infrastrutturali, di mission e vision e 
di quasi tutto quello che ruota attorno alla 
Serie B, anche e soprattutto per illustrare ai 
ragazzi quali e quante risorse umane sono 

necessarie a vari livelli. Opportunità pro-
fessionali diverse, accessibili attraverso l’ac-
quisizione di competenze diverse. I ragazzi 
hanno interagito con piacere, formulando 
una serie di interessanti domande. 

FCS CENTER TABACCHERIA IV NOVEMBREONLINEONLINE

Via Monticolo 37/Montigglerstraße 37; 
Appiano sulla strada del Vino/ 

Eppan an der Weinstraße

SALA EUROBET

Via Maso della Pieve 67
Pfarrhofstraße 67 
Bolzano/Bozen

Piazza IV Novembre
4.-November-Platz Bolzano/Bozen

PROMOEVENT SERVICE

Via del Su� ragio 10, 
Trento / Trient

ticket.fc-suedtirol.com

Un momento dell’intenso e apprezzato incontro con gli studenti del Liceo scientifico sportivo Toniolo
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SPORT UND SCHULE

Der FCS zu Besuch in der 
„Toniolo“ in Bozen
Der langjährige Kapitän und heutige Funktionär Hannes Fink schaute gemeinsam mit Daniele 
Magagnin (Kommunikationsabteilung) neulich im italienischsprachigen Wisslyz in der 
Landeshauptstadt vorbei. Die beiden Referenten erläuterten dabei das Arbeitsmodell des FC 
Südtirol sowie die Herausforderungen, die der Aufstieg in die Serie B mit sich gebracht hat

E
ine Delegation des FC Südti-
rol schaute in den vergangenen 
Wochen im Wissenschaftlichen 

Lyzeum „Toniolo“ in Bozen vorbei. Das 
Institut wird von vielen aufstrebenden 
Athleten und Athletinnen besucht, da es 
ihnen durch einen flexiblen, modernen 
und individuellen Stundenplan möglich 
ist, die sportliche und die schulische Akti-
vität funktional unter einen Hut zu brin-
gen. Die Sportler und Sportlerinnen, aber 
auch deren Familien und Vereine kön-
nen dadurch angemessene Zeitpläne und 
Trainingsprogramme zusammenstellen.

Auch zahlreiche Jugendspieler des FC 
Südtirol besuchen das Tonolo-Lyzeum in 
Bozen. Begleitet von Daniele Magagnin 
(Kommunikationsabteilung des FCS), 
erläuterte Hannes Fink im Rahmen des 
Schulbesuches die wichtigsten Etappen 
seiner Fußballerkarriere, beginnend von 
der Ausbildung im Jugendsektor. Der 
Rittner bestritt in seinen 21 Saisons im 
weißroten Trikot (16 mit der 1. Mann-
schaft) 332 Profispiele und durfte dabei 

sowohl den Aufstieg in die 3. Liga, als 
auch jenen in die Serie B als Protago-
nist miterleben.

Letzterer war auch das Hauptthema 
des zweiten Teils der Veranstaltung. Der 
FC Südtirol hat sich jahrelang auf den 
Klassensprung vorbereitet und dabei 
zahlreiche Puzzleteile zusammensetzen 
müssen. Anschließend äußersten sich 

die FCS-Referenten zur ersten Serie 
B-Saison der Vereinsgeschichte und 
welche Herausforderungen diese mit 
sich gebracht hat. Vertieft wurde dabei 
nicht nur die sportliche Komponente, 
sondern auch alle weiteren Aspekte, die 
einen Fußballvereinen charakterisieren: 
von der Kommunikation über das Mar-

keting, bis hin zu den Veranstaltungen 
und der Austragung von Spielen. Der 
Sprung in die zweite nationale Spiel-
klasse hat große Veränderungen mit 
sich gebracht, nicht zuletzt die Verwal-
tung der TV-Rechte bzw. TV-Gelder. 
Die Serie B wird nicht nur im Staatsge-
biet, sondern auch außerhalb der Lan-
desgrenzen vermarktet. Zurzeit werden 
die Zweitligamatches in rund 60 Staa-
ten ausgestrahlt, was bei den Vereinen für 
wichtige Einnahmequellen sorgt. 

Darüber hinaus wurden zukunftsrele-
vante Themen wie die Mission und die 
Vision des Clubs, aber auch die Bedeu-
tung der Infrastrukturen und des Mitar-
beiterstabs aufgegriffen. Ein Fußballclub 
bietet nämlich zahlreiche Karriereoppor-
tunitäten, in welchen Kompetenz und 
Arbeitswillen gefragt sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler folgten der Präsen-
tation mit großer Begeisterung und zeig-
ten durch spezifische und aufmerksame 
Fragen fortgeschrittene Kenntnisse in 
der Welt des Sports. 

Ein Fußballclub bietet zahlreiche 
Karriereopportunitäten, in welchen 
Kompetenz und Arbeitswillen 
gefragt sind.

KIdS

ENTRA NELL’FCS KIDS CLUB
KICK MIT UNS DURCH DIE NEUE SAISON

ISCRIZIONE GRATUITA SU / KOSTENLOSE ANMELDUNG AUF WWW.FC-SUEDTIROL.COM/KIDSCLUB

KIDS CLUB SPONSOR

Du bist maximal 12 Jahre alt und FC Südtirol-Fan?
Dann bist du im FCS Kids Club genau richtig! 
Werde Mitglied und pro� tiere von vielen 
Vorteilen!

DIE VORTEILE
• Eintrittsgeschenk mit personalisierter Kids Club-Card
• Kostenloser Eintritt bei den Heimspielen des FC Südtirol und 

reservierter Sitzplatz im Kids Club-Sektor im Drusus-Stadion
• Reduzierte Eintrittspreise für deine Eltern
• Geburtstagsüberraschung
• Einladung zum Jahres Kids Club Event mit der 

Profi mannschaft des FCS
• Rabatt bei deinem Einkauf im Fanshop 
• Kids Club Newsletter
• Verschiedene Vorteile bei den Kids Club Partnern

Hai non più di 12 anni e sei appassionato dell’FC 
Südtirol? Allora abbiamo l’attività che fa per te!
Essere membro del Kids Club ti permette 
di guardare dietro le quinte dell’FCS e di 
conoscere di persona i campioni biancorossi.

I VANTAGGI
• Regalo di benvenuto con Kids Club-Card personalizzata
• Ingresso gratuito in occasione di tutte le partite casa-

linghe dell’FC Südtirol, con area riservata al Kids Club
• Prezzi ridotti per i tuoi genitori
• Sorpresa di compleanno
• Invito per l’evento annuale del Kids Club con i giocatori 

della prima squadra
• Sconto sui tuoi acquisti nell’FC Südtirol-Fanshop
• Kids Club Newsletter
• Numerosi vantaggi dai partner dell’FCS Kids Club
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backaldrin – Innovativ bei 
Brot, Sport und Kultur
Das Familienunternehmen backaldrin bereichert seit 1964 die Bäckerei-Branche mit seinen 
innovativen Brotideen. Mittlerweile ist der Backgrundstoffhersteller, mit Firmensitz im 
oberösterreichischen Asten, in mehr als 100 Ländern aktiv, darunter auch in Italien.

1
964 gegründet, entwickelt das inter-
nationale Unternehmen backaldrin 
The Kornspitz Company seit jeher 

innovative Brotideen sowie hochwertige 
Backgrundstoffe und unterstützt so seine 
Kundinnen und Kunden, vom Handwerks-
bäcker bis zum Industriebetrieb, mit ser-
viceorientierten Lösungen. Bekannt wurde 
das Unternehmen vor allem durch den Ori-
ginal Kornspitz, der im Jahr 1984 die Brot-
körbe eroberte und heutzutage in über 70 
Ländern gerne gegessen wird.

Von hochwertigen Weizen‐ und Brot-
backmitteln, Sauerteigen und Spezial-
vormischungen bis hin zu feinen Kon-
ditoreiwaren, Füllen und Aromen – das 
Sortiment von backaldrin umfasst mitt-
lerweile jedoch mehr als 800 Produkte, 
viele davon auch Bio‐Qualität. Diese wer-
den von Bäckerinnen und Bäckern in aller 
Welt zu Brot, Kleingebäck und Feinback-
waren verarbeitet. Denn mit seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern betreut 
der Betrieb die Bäckerei‐ und Konditorei-
branche in mehr als 100 Ländern. Insge-
samt verfügt backaldrin über 20 Tochter-
unternehmen und ist auf vielen weiteren 
Märkten mit Vertriebspartnern auf allen 
Kontinenten aktiv.

Höchstleistungen
Aktiv ist backaldrin jedoch nicht nur bei der 
Produktentwicklung, Beratung und Schu-
lung ihrer Kundinnen und Kunden, sondern 
auch im Sport: So sind Höchstleistungen 
in allen Lebenslagen nur mit einer ausge-
wogenen Ernährung möglich. Die Kombi-
nation aus Brot und Sport liegt damit auf 
der Hand. Insbesondere mit dem Original 
Kornspitz hat sich backaldrin über viele 
Jahre im Sportsponsoring einen Namen 
gemacht. So beweist der Betrieb sein Enga-
gement in diesem Bereich mit dem inter-
nationalen „Kornspitz Sport Team“, das 
zahlreiche Athletinnen und Athleten im 
Spitzen‐ und Nachwuchssport unterstützt. 
Darüber hinaus gibt es Partnerschaften 
mit vielen nationalen und internationalen 
Sportverbänden und Teams.

Wunderkammer des Brotes
Trotz der internationalen Verankerung des 
Unternehmens, hat backaldrin seinen Fir-
mensitz nach wie vor am Produktionsstand-
ort Asten in Oberösterreich. Dort befindet 
sich seit Oktober 2017 auch das PANEUM 
– Wunderkammer des Brotes: ein archi-
tektonisch beeindruckendes Kundeninfor-
mationszentrum, Veranstaltungsforum und 

eine Ausstellung rund ums Brot zugleich. So 
umfasst die Sammlung, die dort zu sehen 
ist, etwa 1.200 Exponate und 5.500 Bücher. 
Die Kunst‐ und Kulturobjekte aus 9000 
Jahren nehmen die Besucher mit auf eine 
Reise in die Geschichte des Brotes. backal-
drin vermittelt damit den Stellenwert des 
wertvollen Lebensmittels in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. 

Das Flaggschiff von backaldrin: Der Original Kornspitz. 
Seit 1984 erobert dieser die Brotkörbe

Mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kreiert 
backaldrin innovative Brotideen für die Bäckerbranche

2017 wurde der Firmensitz in Asten um das PANEUM – Wunderkammes des Brotes erweitert

Fo
to

: b
ac

ka
ld

rin
, A

bd
ru

ck
 h

on
or

ar
fr

ei

Fo
to

: b
ac

ka
ld

rin
, A

bd
ru

ck
 h

on
or

ar
fr

ei

Fo
to

: F
ot

ok
er

sc
hi

.a
t, 

Ke
rs

ch
ba

um
m

ay
r, 

A
bd

ru
ck

 h
on

or
ar

fr
ei



70  B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

XXXXXXX

Distributore esclusivo per l’Italia: Hot Spring Italia Srl l Bolzano l Tel. 0471 972020 l info@hotspring.it l www.hotspring.it

035-2022 Inserzione FCS News A4.indd   1035-2022 Inserzione FCS News A4.indd   1 20/10/2022   09:29:3920/10/2022   09:29:39



71 B
O

LZANO    BOZEN

FC
 SUDTIROL

7° – 2022/23

NOTIZIE IN PILLOLE • KURZ UND KNACKIG

LA SPLENDIDA ACCOGLIENZA 
DEL COMUNE DI ZOLA 
PEDROSA
Nel viaggio che l’ha portata a Pisa, la 
squadra biancorossa ha fatto tappa a 
Zola Pedrosa, comune dell’area metro-
politana bolognese, in cui abita e risiede 
il portiere biancorosso Giacomo “Jack” 
Poluzzi con la sua splendida famiglia. 
A fare gli onori di casa c’era l’assessore 
allo sport, avvocato Ernesto Russo, 
grande esperto in diritto dello sport e 
da sempre vicino e attento alle mas-
sime realtà sportive altoatesine. Al suo 
fianco l’efficiente staff dell‘Asd Ponte 
Ronca. Allo “zolese” Poluzzi, l’asses-
sore Russo ho voluto consegnare il 
gagliardetto della città quale segno di 
riconoscenza per l’impegno ed i risul-
tati sportivi. La squadra biancorossa, 
agli ordini di mister Bisoli ha svolto 
oltre un’ora di intenso allenamento 
sull’erba del “Melotti”, dopo qualche 
minuto di attivazione sul sintetico del 
“Venturelli”. Alla fine foto di gruppo 
con il comitato di accoglienza locale.

ÜBERAUS HERZLICHER EMPFANG DER GEMEINDE ZOLA PEDROSA
Auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Pisa machte die Mannschaft von Coach Bisoli noch 
einen Zwischenstopp in Zola Pedrosa, einer Gemeinde im Großraum Bologna und glei-
chzeitig Heimat von FCS-Keeper Giacomo „Jack“ Poluzzi, der dort mit seiner wunderbaren 
Familie wohnt. Vor Ort gab sich Sportstadtrat und Rechtsanwalt Ernesto Russo die Ehre und 
empfing den Tross der Weißroten sehr herzlich. Dabei zeigte er sich als absoluter Fachmann 
des Sportrechts, der immer auch den Südtiroler Spitzensport speziell im Blick hat. Ihm zur 
Seite standen die äußerst engagierten Mitarbeiter der ASD Ponte Ronca. Eine besondere 
Auszeichnung erfuhr Lokalmatador Poluzzi, der von Russo einen bestickten Wimpel der 
Gemeinde als Zeichen des Dankes für sein Engagement und die sportlich erzielten Leistungen 
überreicht bekam. Zur Vorbereitung auf das Duell bei Pisa absolvierten Fabian Tait und Co. 
auf dem Kunstrasenplatz „Venturelli“ dann ihr Aufwärmprogramm. Danach ging es für über 
eine Stunde noch zu einer intensiven Einheit auf dem Naturasen des Melotti-Stadions. Abge-
rundet wurde der Aufenthalt durch ein Gruppenfoto mit dem örtlichen Empfangskomitee.

WHITEREDNEWS

AUGURI SPECIALI AD HANNES MUSSAK
Hannes Mussak, vicepresidente dell’APA - LVH e titolare 
dell’azienda Bau-Tec, socio e grande sostenitore di lungo corso 
dell’FCS, nei giorni scorsi ha compiuto 50 anni. Per l’impor-
tante traguardo, la società biancorossa, insieme agli auguri gli 
ha regalato una maglia ufficiale autografata da tutti i giocatori 
della prima squadra, che ha ricevuto direttamente dalle mani 
dell’amministratore delegato biancorosso Dietmar Pfeifer e del 
direttore operativo Hannes Fischnaller. 

HANNES MUSSAK FEIERT SEINEN 50. GEBURTSTAG
Hannes Mussak, Vizepräsident des LVH und Eigentürmer des 
Unternehmens Bau-Tec sowie Gesellschafter und Fan des FC 
Südtirol, feierte in den vergangenen Tagen seinen 50. Geburtstag. 
An diesem besonderen Tag hat ihm der FC Südtirol nicht nur 
die offiziellen Glückwünsche, sondern auch ein personalisiertes 
sowie von der Mannschaft unterschriebenes FCS-Trikot zukom-
men lassen. Überreicht wurde ihm das Spielshirt von Geschäfts-
führer Dietmar Pfeifer und Club Manager Hannes Fischnaller.
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TAIT E DAVI IN VISITA ALLA SANITÄR-HEINZE
Il capitano biancorosso Fabian Tait e il difensore Simone Davi si sono 
recati in visita nelle scorse settimane ad una delle aziende che sosten-
gono l’FCS, Sanitär-Heinze Italia, che in provincia di Bolzano vanta due 
importanti basi, ad Ora e a Bressanone per portare avanti una lunga tra-
dizione famigliare, che va oltre 85 anni di attività. I due giocatori hanno 
visitato l’azienda, partner e punto di riferimento qualificato,competente 
ed affidabile per tutti gli ambiti relativi agli impianti domestici ed arre-
dobagno, con filiali in Germania, Austria, oltre che ad Ora e Bressanone. 
I funzionari dell’azienda hanno spiegato quali servizi alle imprese for-
nisce la Sanitär-Heinze in vari processi e quali sono le ultime tendenze 
e tecnologie nel settore. Alla fine Tait e Davi si sono soffermati per un 
video e per le foto di rito.

TAIT UND DAVI BESUCHEN SANITÄR-HEINZE
Mannschaftskapitän Fabian Tait und Verteidiger Simone Davi besuch-
ten vor einigen Wochen mit der Sanitär-Heinze Italien einen Sponsor 
der Weißroten. Das Unternehmen kann auf eine lange Familientradition 
zurückblicken und ist seither ein kompetenter und zuverlässiger Partner 
für alle Bereiche der Haustechnik und Badeinrichtung. Sanitär Heinze 
verfügt in Italien über zwei Standorte: Auer und Brixen. Im Rahmen 
des Treffens mit den beiden FCS-Schützlingen erläuterten die Vertre-
ter des Unternehmens, welche Dienstleistungen in ihrem Hause für Fir-
men in ganz unterschiedlichen Prozessen entwickelt werden und wie die 
neuesten Trends und Technologien ausschauen. Zum Ende standen Tait 
und Davi dann noch für ein Video und Erinnerungsfotos zur Verfügung.

WHITEREDNEWS
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OSPITI A SKY, TRENTINO TV 
ED RTTR
L’ultimo giorno di mercato il d.s. Paolo 
Bravo e il capitano Fabian Tait sono stati 
ospiti in diretta di Sky Sport per parlare 
delle operazioni portate a termine dall’FC 
Südtirol e della prima parte di stagione dei 
biancorossi. Il 12 febbraio, Fabian Tait è 
stato ospite della trasmissione domenicale 
di Trentino-TV “A tutto Campo” in diretta 
dagli studi di Trento e dedicata nell’occa-
sione alle doti artistico-musicali di alcuni 
calciatori, a cominciare da quelle del capi-
tano biancorosso. Nella stessa serata e nella 
stessa fascia oraria, Simone Davi ha parte-
cipato a “Domenica Sport”, la trasmissione 
in diretta di Rttr e in studio ha ritrovato l’ex 
compagno di squadra Alessandro Fabbri, 
ora in forza al Trento. Due settimane dopo 
è stata la volta di Matteo Rover.

WEISSROTE FERNSEHAUFTRITTE BEI SKY, TRENTINO-TV UND RTTR
Am diesjährigen „Deadline-Day“ waren Sportdirektor Paolo Bravo und Mannschaf-
tsführer Fabian Tait live zu Gast bei Sky Sport, um dort über die abgeschlossenen Win-
tertransfers und die erste Saisonhälfte des FC Südtirol zu sprechen. Am 12. Februar 
ging es für Tait in Trient medial weiter bei „A tutto Campo“. Die Sonntagssendung von 
Trentino-TV befasste sich in ihrer Ausgabe mit den künstlerisch-musikalischen Talen-
ten von Fußballern und allen voran derer des FCS-Kapitäns. Zur gleichen Sendezeit war 
in Simone Davi ein weiterer Akteur der Weißroten live zu sehen. Bei „Domenica Sport“ 
von RTTR gab es für den 23-jährigen zudem ein freudiges Wiedersehen mit seinem 
ehemaligen Teamkollegen und heutigen Trient-Spieler Alessandro Fabbri.

Simone Davi con l’ex compagno di squadra Alessandro Fabbri negli studi di RTTR
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PREARO E HOLZER AZZURRINE UNDER 20-LND
L’allenatore della rappresentativa nazionale femminile Under 20 della Lnd, Marco Canestro 
ha convocato due calciatrici dell’FC Südtirol Women per partecipare al 6° Torneo Inter-
nazionale di calcio femminile “Il Calcio è Rosa - Donne e Pace”, in programma nelle pro-
vince di Roma e Frosinone dal 27 febbraio al 3 marzo. Si tratta delle calciatrici biancorosse 
Lisa Prearo e Clara Holzer. Le gare del torneo: Italia-Inghilterra (7:0; Prearo ha messo a 
segno la rete del momentaneo 3:0) allo Stadio Elio Mastrangeli di Zagarolo (Roma), Ita-
lia-Galles (5:0) presso lo Stadio Comunale di Valmontone (Roma), Italia-Serbia allo Sta-
dio Comunale San Giovanni Incarico (Frosinone), oltre alla finale.

PREARO UND HOLZER IN 
DIE U20-AUSWAHL DER LND 
EINBERUFEN
Für die 6. Auflage des internationalen Tur-
niers „Il Calcio è Rosa – Donne e Pace“, wel-
ches vom 27. Februar bis zum 3. März in den 
Provinzen von Rom und Frosinone ausgetra-
gen wurde, hatte der U20-Teamchef der LND 
(Lega Nazionale Dilettanti), Marco Canestro, 
zwei Spielerinnen des FC Südtirol nominiert. 
Lisa Prearo und Clara Holzer vertraten die 
weißroten Farben und reisten am Sonntag, den 
26. Februar ins Hauptquartier der „Azzurre“ in 
Fiuggi. Am darauffolgenden Tag (14.30 Uhr) 
stand im Stadio „Elio Mastrangeli“ in Zaga-
rolo (Rom) die erste Partie gegen England auf 
dem Programm (7:0; Prearo erzielte den drit-
ten Treffer der „Azzurre“). Am Dienstag, den 
28. Februar (14.30 Uhr) trafen die Italiene-
rinnen im Stadio Comunale di Valmontone 
(Rom) auf Wales (5:0). Das letzte Vorrunden-
spiel gegen Serbien stieg dann am Donnerstag, 
den 2. März um 14.30 Uhr im Stadio Comu-
nale „San Giovanni Incarico“ (Frosinone). Das 
Finale war für Freitag, den 3. März angesetzt.

Lisa Prearo Clara Holzer

Noi portiamo la Vs macchina da li a la
Wir bringen Ihr Auto von hier nach dort

Autoüberführungen
Trasferte di automobili

Oldtimer, Camper, ...

Franz Mitterer
Tel. +39 346 31 33 407 

info@traslochimitterer.it
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L’INTERVENTO DEL D.S. BRAVO A “BUONGIORNO 
REGIONE” DI RAI 3
Il direttore sportivo Paolo Bravo è stato ospite della trasmissione 
televisiva “Buongiorno Regione” in onda dagli studi della Testata 
giornalistica Regionale di Bolzano di Rai 3. Nella prima matti-
nata di martedì 7 febbraio il d.s. biancorosso, ospite in studio del 
programma condotto da Bolzano da Anna Saccoccio, ha risposto 
alle domande sull’andamento della squadra e sulle operazioni che 
hanno caratterizzato il mercato di gennaio dell’FCS, sia in entrata 
che in uscita, esprimendo soddisfazione per l’andamento della 
squadra in un campionato particolarmente difficile come la Serie 
B di quest’anno, che non concede distrazioni e ribadendo che l’o-
biettivo principale è il mantenimento della categoria.

SPORTDIREKTOR BRAVO BEI „BUONGIORNO REGI-
ONE“ AUF RAI 3
Am Dienstagmorgen des 7. Februar war Paolo Bravo gelade-
ner Gast in der TV-Sendung „Buongiorno Regione“, die aus den 
TGR-Studios in Bozen auf Rai 3 ausgestrahlt wurde. Unter der 
Moderation von Anna Saccoccio beantwortete der FCS-Sportdi-
rektor Fragen zur Entwicklung der Mannschaft sowie den zurüc-
kliegenden Aktivitäten im Wintertransfermarkt und den letztlich 
getätigten Zu- und Abgängen. Er zeigte sich dabei zufrieden mit 
den Leistungen der Weißroten und beschrieb die aktuelle Serie B 
als eine äußerst schwierige Meisterschaft, bei der man stets fokus-
siert bleiben muss, um das Hauptziel „Klassenerhalt“ schnell-
stmöglich zu erreichen.

L’ASSESSORE PHILIP ACHAMMER 
IN VISITA ALL’FCS CENTER 
Philip Achammer, Assessore Provinciale all‘Istru-
zione e Cultura tedesca, Diritto allo studio, Commer-
cio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro e all’In-
tegrazione, Obmann della Svp dal 2014, ha visitato 
nelle scorse settimane il centro sportivo biancorosso 
e, nel corso di un cordiale incontro si è intrattenuto 
con Hannes Fink, ex giocatore biancorosso di lungo 
corso, ora responsabile tecnico del settore giovanile 
e assistente del direttore sportivo.

LANDESRAT PHILIPP ACHAMMER 
ZU BESUCH IM FCS CENTER
Philipp Achammer, Landesrat für Deutsche Bildung 
und Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dien-
stleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit und für Inte-
gration, sowie seit 2014 Parteiobmann der SVP, 
besuchte zu Jahresbeginn das Sportzentrum der 
Weißroten. Im Zuge dessen tauschte er sich in herzli-
cher Atmosphäre mit dem langjährigen FCS-Spieler 
und heutigen technischen Jugendkoordinator sowie 
stellvertretenden Sportdirektor Hannes Fink aus.

WHITEREDNEWS
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STRADA DEL VINO-ANAUNE 
CON UNO SPETTATORE 
SPECIALE
Non è passata inosservata la presenza di 
Raphael Odogwu sugli spalti del campo 
sportivo di Cortaccia per assistere all’in-
contro della 17esima giornata, seconda 
di ritorno del campionato di Eccellenza 
tra la formazione della Strada del Vino 
Sud e l’Anaune, finito 1-2. In tribuna 
a seguire le gesta di amici presenti in 
campo, Rapha ha positivamente sor-
preso molte persone del pubblico pre-
sente che lo hanno riconosciuto, salu-
tato e si sono complimentati per il suo 
rendimento in maglia FCS. 

I RAGAZZI DELL’WFO KUNTER DI BOLZANO 
IN VISITA ALL’FC CENTER
Gradita visita all’FCS Center di Maso Ronco da parte 
di una classe quinta dell’istituo WFO – Wirtschaftsfa-
choberschule „Heinrich Kunter“ di Bolzano. Accompa-
gnati dai docenti Silvia Prousch e Günther Pinggera, i 
ragazzi che quest’anno faranno la maturità hanno visitato 
il centro sportivo e poi si sono soffermati presso la sala 
conferenza per conoscere tutti gli aspetti più significa-
tivi che caratterizzano il management di una società pro-
fessionistica come quella biancorossa, in un campionato 
impegnativo e di valore assoluto come quello di Serie B.

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER WFO 
BOZEN ZU GAST IM FCS CENTER
Freudiger Besuch der Wirtschaftsfachoberschule „Hein-
rich Kunter“. Die fünfte Klasse der Bozner WFO war zu 
Gast im FCS-Center in Rungg und besichtigte in Beglei-
tung ihrer Lehrer Silvia Prousch und Günther Pinggera 
das Sportzentrum der Weißroten. Am Anschluss daran 
verweilten die Jugendlichen, die noch diesem Jahr ihre 
Matura absolvieren werden, weitere Zeit im vereinseige-
nen Konferenzraum. Dort lernten sie dann alle wichtigen 
Aspekte, die das anspruchsvolle Management eines Profi-
vereins in der zweithöchsten Spielklasse erfordert, kennen.

BESONDERER ZUSCHAUER BEI DER PARTIE 
WEINSTRASSE SÜD GEGEN ANAUNE
Die Anwesenheit von Raphael Odogwu blieb auch den Fans auf den 
Rängen des Sportplatzes in Kurtatsch nicht verborgen. Die Nummer 90 
des FC Südtirol wollte beim Auftritt einiger seiner Freunde dabei sein 
und verfolgten so am 17. Spieltag der Eccellenza das Duell zwischen 
dem SSV Weinstraße Süd und Anaune Val di Non (Endstand 1:2). 
Überrascht vom Besuch des FCS-Torjägers begrüßten ihn viele der 
Zuseher und gratulierten ihm zu seinen Leistungen im weißroten Trikot. 

WHITEREDNEWS

PHYSIOTHERAPIEZENTRUM DES 
FC SÜDTIROL FÜR SÜDTIROLER 
SPORTLERINNEN UND SPORTLER.

IL CENTRO DI FISIOTERAPIA 
DELL’FC SÜDTIROL PER ATLETE
E ATLETI DELL’ALTO ADIGE.

WWW.REHAFIT.IT
0471 266 053

Simone Davi, Verteidiger des FCS, in Behandlung im RehaFit
Simone Davi, difensore dell‘FCS, durante un trattamento al RehaFit
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BERRA E ODOGWU SUL PALCO CON FEDERICO 
BUFFA
“La Lega Nazionale Dilettanti racconta, un viaggio calcistico 
nell’Italia dei giovani”. Al secondo appuntamento, a Trento, 
insieme a Federico Buffa i calciatori biancorossi Filippo Berra 
e Raphael Odogwu hanno incontrato centinaia di ragazze e 
ragazzi delle società calcistiche del territorio nell’ambito del pro-
getto di storytelling promosso dalla LND in collaborazione con 
la testata giornalistica “La Giovane Italia”. Presso il Teatro San-
bàpolis, giovani calciatrici e calciatori sono stato coinvolti in un 
viaggio fatto di parole ed emozioni, presi per mano da Federico 
Buffa, autore e divulgatore di alcune delle storie più potenti e 
memorabili della contemporaneità, storie che hanno ridefinito 
lo stile della narrazione sportiva e televisiva in Italia. All’evento 
hanno partecipato alcuni giocatori professionisti le cui storie sono 
fonte di ispirazione per tutti gli amanti del calcio e tra questi 
i biancorossi Filippo Berra e Raphael Odogwu dell’FCS. Tutti 
e due sono partiti dal basso, laureati, hanno indossato anche le 
maglie azzurre delle nazionali giovanili. Moderatrice dell’incon-
tro Stefania Renda, responsabile eventi LGI sport, affiancata da 
Paolo Ghisoni, Ceo & Founder de La Giovane Italia, format 
unico del suo genere che da undici anni dettaglia il meglio del 
panorama giovanile lungo tutta la nostra penisola.

BERRA UND ODOGWU BEI FEDERICO BUFFA
Filippo Berra und Raphael Odogwu nahmen Trient am zwei-
ten Meeting von “La Lega Nazionale Dilettanti racconta, un 
viaggio calcistico nell’Italia dei giovani” teil. Mehrere Hundert 
Jugendspieler und Jugendspielerinnen der lokalen Amateurver-
eine kamen im „Teatro Sanbàpolis“ zusammen, um der von der 
LND und „La Giovane Italia“ organsierten Storytelling-Veran-
staltung beizuwohnen. Stargast des Abends war Federico Buffa, 
der durch seine packenden Erzählungen sowohl im Sport-, als 
auch im Fernsehbusiness hohes Ansehen genießt.

Zur Veranstaltung wurden mehrere Profisportler mit einer 
besonderen Hintergrundgeschichte eingeladen. Ihre Erzählun-
gen sollen junge Sportler und Sportlerinnen dazu bewegen, ihren 
Träumen nachzugehen und konsequent für deren Verwirkli-
chung zu arbeiten. Die FCS-Profis Raphael Odogwu und Fil-
ippo Berra konnten den Anwesenden dabei den ein oder ande-
ren wertvollen Tipp mit auf den Weg geben. Was die beiden 
Spieler des FC Südtirol verbindet sind nicht nur die Erfahrun-
gen mit den italienischen Jugendnationalmannschaften, sondern 
auch der erfolgreiche Abschluss eines Universitätsprogramms.

Moderiert wurde der Abend von Stefania Renda, Eventverant-
wortliche von LGI Sport, und Paolo Ghisoni, Ceo und Gründer 
von „La Giovane Italia“. Letztere hat vor elf Jahren dieses beson-
dere Veranstaltungsformat ausgearbeitet und erzählt seither die 
interessantesten Geschichten rund um die italienische Jugend.

WHITEREDNEWS

LA MAGLIA BIAN-
COROSSA PER LA 
LOTTA ALLA SLA
Per tanti anni è stato 
inviato speciale sui campi 
di calcio di tutta Italia e 
di mezza Europa, oggi 
Renato Scanu, giornali-
sta di Carbonia, è impe-
gnato in una nuova mis-
sione: da tre anni e mezzo 
combatte la sua battaglia 
contro la Sla, la sclerosi 
laterale amiotrofica e 
ha deciso che non vuole 
darla vinta alla malattia. La stessa che si è portata via il cal-
ciatore bolzanino Albano Canazza. Renato - come ha scritto 
nei giorni scorsi L’Unione Sarda - prova a sfidarla e per que-
sto gli serve l’aiuto del mondo dello sport. Da diversi mesi è 
impegnato nella raccolta delle maglie di tutti i maggiori club 
e sport: quando arriverà a 200 le metterà all’asta e donerà la 
cifra raccolta ai centri di ricerca contro la Sla. Nei giorni scorsi 
Renato, prima di essere premiato dall’Ussi (Unione Stampa 
Sportiva), ha ricevuto la maglia dell’FCS. Queste le sue parole: 
“Ringrazio fortemente te e la società dall’FC Südtirol per la 
sensibilità dimostrata nei miei confronti e di tutti i malati 
di Sla.  Mando un abbraccio fortissimo a tutti i componenti 
della società, e un carissimo saluto all’indimenticabile Pier-
paolo Bisoli, ottimo allenatore e indomito guerriero con la 
maglia del Cagliari.  Sono vicinissimo a voi con il pensiero, e 
sempre al vostro fianco”.

FCS-TRIKOT ALS SPENDE FÜR DEN KAMPF 
GEGEN ALS
Als Liveberichterstatter war Renato Scanu viele Jahre lang auf 
den Fußballplätzen in ganz Italien und halb Europa unterwegs. 
Heute widmet sich der Journalist aus Carbonia einer ganz 
anderen Mission: Seit dreieinhalb Jahren leidet er an der amyo-
trophe Lateralsklerose, kurz ALS, und hat beschlossen, sich 
der Krankheit nicht einfach so zu ergeben. Es ist die gleiche 
Erkrankung des motorischen Nervensystems, an der einst 
auch der Bozner Fußballspieler Albano Canazza verstarb. 
Wie L’Unione Sarda in den vergangenen Tagen berichtete, 
versucht Renato alles, um seinen Kampf weiterzuführen, ist 
dabei aber auf die Hilfe der Sportwelt angewiesen. Als „Son-
derbeauftragter gegen ALS“ sammelt er seit einigen Mona-
ten Trikots von allen großen Vereinen verschiedenster Spor-
tarten. Sobald der Sarde 200 Shirts erhalten hat, wird er diese 
versteigern und den gesammelten Betrag an Forschungszen-
tren gegen ALS spenden. Aus diesem Anlass erhielt Renato 
ebenso ein Trikot der Weißroten, welches ihm im Anschluss 
an seine Ehrung durch die USSI (Unione Stampa Sportiva) 
überreicht wurde. An den FCS richtete er folgende Worte: „Ich 
danke Ihnen und dem FC Südtirol aufrichtig für die Sensi-
bilität, die Sie mir und allen ALS-Kranken entgegenbringen. 
Eine herzliche Umarmung an alle Mitglieder des Vereins und 
liebe Grüße an den unvergesslichen Pierpaolo Bisoli, einen 
hervorragenden Trainer und schon zu seiner Zeit bei Cagliari 
ein unbeugsamer Kämpfer. Ich bin mit meinen Gedanken 
ganz nah bei euch und immer an eurer Seite.“

PHYSIOTHERAPIEZENTRUM DES 
FC SÜDTIROL FÜR SÜDTIROLER 
SPORTLERINNEN UND SPORTLER.

IL CENTRO DI FISIOTERAPIA 
DELL’FC SÜDTIROL PER ATLETE
E ATLETI DELL’ALTO ADIGE.

WWW.REHAFIT.IT
0471 266 053

Simone Davi, Verteidiger des FCS, in Behandlung im RehaFit
Simone Davi, difensore dell‘FCS, durante un trattamento al RehaFit
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LARRIVEY SI RACCONTA 
A “DAZN TALKS”
Ospite della trasmissione „Dazn 
Talks“ del 23 febbraio scorso, 
in diretta su YouTube, Joaquín 
Larrivey si è raccontato a tutto 
tondo, parlando delle sue prime 
settimane da giocatore bianco-
rosso alle origini del su sopran-
nome “El Bati”. Incalzato dalle 
domande dei conduttori Gio-
vanni Barsotti e Davide Marino, 
l’attaccante argentino ha ricor-
dato la sua “prima volta” in Ita-
lia e le diverse e importanti espe-
rienze vissute in giro per il mondo 
nel corso della sua intensa car-
riera fino ai più recenti momenti 
vissuti nel calcio italiano e l’ap-
prodo e il positivo impatto con il 
“mondo Südtirol”, rimarcando la 
peculiarità di uno stadio relativa-
mente piccolo che però fa sentire 
tanto il calore della gente.

LARRIVEY ZU GAST BEI „DAZN TALKS”
Ende Februar war Joaquín Larrivey beim Live-Programm „DAZN Talks“ auf dem Youtube-
Kanal des Broadcasters zu Gast. Im Studio von Giovanni Barsotti und Davide Marino erzählte 
der Argentinier viele spannende Anekdoten aus seiner ereignisreichen Profikarriere. Dabei verriet 
Larrivey den Zuschauern u.a. wie es zu seinem berühmten Spitznamen „El Bati“ kam. Anschlie-
ßend äußerte sich der erfahrene Mittelstürmer zu seinen sportlichen, aber auch außerfußbal-
lerischen Erfahrungen in den verschiedenen Ländern. Mit großer Begeisterung erzählte über 
seinen Wechsel zum FC Südtirol und seinem neuen Leben im Norden des Landes. Er zeigte 
sich fasziniert vom Drusus-Stadion, das zwar verhältnismäßig klein ist, aber den Fußballern 
Wärme und Enthusiasmus zukommen lässt.

FABIAN TAIT ALLA RIUNIONE DI REDAZIONE DELL’ALTO ADIGE
Capitan Fabian Tait ospite speciale in redazione al quotidiano Alto Adige. Il 30enne di Salorno 
si è raccontato al giornale nel tardo pomeriggio del 23 febbraio scorso, dopo aver seguito da 
vicino la riunione di redazione e aver svelato una sua particolare attenzione nel leggere le crona-
che sportive che lo riguardano da vicino, «per avere una visione completa e conoscere il pensiero 
degli altri». Il centrocampista altoatesino si è poi soffermato sulla grande stagione della squa-
dra, che ha debuttato in serie B. “È un percorso che ha dello straordinario. Quello del Südtirol 
e pure quello del suo capitano, Fabian Tait, diventato vero e proprio uomo simbolo, dentro e 
fuori dal campo, del club biancorosso” ha scritto il giornale nell’edizione di venerdì 24 febbraio, 
nell’ampio servizio dedicato alla gradita iniziativa.

KAPITÄN TAIT BESUCHT 
DIE REDAKTION DER 
„ALTO ADIGE“
Kapitän Fabian Tait schaute am 
23. Februar in der Redaktion der 
Tageszeitung „Alto Adige“ vor-
bei. Der 30jährige Salurner hatte 
die Möglichkeit, an der Redakti-
onssitzung teilzunehmen und gab 
anschließend ein umfangreiches 
Interview, in dem er sich zu den 
verschiedensten Aspekten seines 
Lebens äußerste. „Ich bin ein flei-
ßiger Leser von Sportzeitungen. 
Dadurch erhält man ein besseres 
Gesamtbild und ist sich auch der 
Meinungen anderer bewusst“, so 
Fabian Tait.

Gesprächsthema war natürlich 
auch die aktuelle Serie B-Meister-
schaft, in der sich der FC Südti-
rol bisher gut präsentiert hat. Die 
„Alto Adige“ fand am Tag darauf 
lobende Worte für den Club und 
seine Nummer 21: „Der FC Süd-
tirol, aber auch Fabian Tait haben 
einen erstaunlichen Weg zurück-
gelegt. Der Kapitän ist ein Aus-
hängeschild des Clubs und eine 
wichtige Bezugsperson auf und 
neben dem Platz.“
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Torggler wird am Rennweg 
in Meran gegründet: ein 
Gemischtwarengeschäft, das 
Baumaterialien und verschiedene 
weitere Produkte wie Nägel und 
Lebensmittelkonserven anbietet. 

In via delle corse a Merano viene 
fondato Torggler; un negozio che 
offre materiali da costruzione e 
altri prodotti: come chiodi e cibo 
in scatola. 
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Neben dem Wiederverkauf 
beginnt Torggler, eigene 
Baustoffe zu produzieren.

Oltre alla rivendita, Torggler 
inizia a produrre i propri 
materiali da costruzione. 

Produktion der ersten 
Fliesenkleber.
Produzione della prima
colla per piastrelle.

In Meran wird die Produktion von Silikon- 
und Acryl-Dichtstoffen aufgenommen. 
Die Torggler R&D entwickelt in 
Zusammenarbeit mit Bayer in München 
die ersten Hochleistungs-Dichtstoffe für 
verschiedene Anwendungsbereiche. 

A Merano inizia la produzione di sigillanti 
siliconici e acrilici. In collaborazione con 
Bayer a Monaco, Torggler R&D sviluppa 
i primi sigillanti ad alte prestazioni per 
varie applicazioni.

Der erste schnell aushärtende und abbindende Mörtel Umafix kommt  
auf den Markt. In Italien beginnt der Trend der Spezialmörtel.

Viene lanciata la prima malta a polimerizzazione rapida e presa 
Umafix. In Italia inizia l’era delle malte speciali.

Zweite Produktionsstätte wird in Rieti eröffnet. Produktion von
Pulverprodukten und PU-Schäumen wird erweitert.

Viene inaugurato il secondo stabilimento produttivo a Rieti.
Viene ampliata la produzione dei prodotti in polvere e schiume PU.

Torggler übernimmt einen Produzenten von Baustoffen in Polen und besitzt 3 Produktionsstätten. 
Torggler acquisisce un produttore di materiali da costruzione in Polonia e possiede 3 stabilimenti di produzione.  

Gründung der Torggler Deutschland GmbH mit Sitz in Oberhaching.
Fondazione della Torggler Deutschland GmbH con sede a Oberhaching.

Einführung der neuen Division Boots- und Schiffbau deren Produkte die 
Untermarke Sitol tragen, ein Synonym für Innovation, Technik und Qualität. 

L‘introduzione della nuova divisione nautica i cui prodotti portano
il sub-brand Sitol, sinonimo di innovazione, tecnologia e qualità.

Torggler ist ein internationaler Produzent von technischen Baustoffen mit 150 Mitarbeiter. 
Insgesamt entwickelt und produziert das Unternehmen über 250 Produkte und Systeme 
für das Baugewerbe, die Fenster- und Türmontage und den Schiffsbau.  

Torggler è un produttore internazionale di materiali tecnici per l‘edilizia con 150 
dipendenti. L‘azienda sviluppa e produce più di 250 prodotti e sistemi per il mondo 
dell’edilizia, del serramento e della nautica.

Entwicklung und Produktion von Lamiera: der neutrale Silikon-Dichtstoff, der im Bereich 
der Spenglerarbeiten und der Abdichtung im Allgemeinen Geschichte schreiben sollte. 

Sviluppo e produzione del Lamiera: il sigillante siliconico neutro che farà la storia nel 
campo della lattoneria e della sigillatura.

Torggler, eine südtiroler
Erfolgsgeschichte seit 158 Jahren.

Torggler, una storia di successo
altoatesina da 158 anni.

torggler.com
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